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Die.Aufgabe.
Der Krieg hat mit unerhörter Intensität die ganze Welt in die

Bahn des Sozialismus geschleudert. Die an der- Spitze der kapi-
talistischen Entwicklunã marschierenden Nationen sahen sich ee-
zwungen, um den militãrischen Anforderungen gewachsen 

"u 
,.Ïo,

das Verkehrswesen ebenso wie die wichtigsteñ Zweige der Pro.
duktion staatlicher Kontrolle zu unterwerfeñ. GletchzäitiB wurde
die qesamte Masse der Arbeiterschaft, auch ihre bisher indiFerenten
Teil"e, in höchstem Ma6e politisiert und ihr die Bedeuruns staat-
licher Macht und staatlichei Freiheit aufs eindrinqlichste voçâusen
eeführt. Denn die Entente konnte den Kries niðht eewinnen oñne
ãie begeisterte Zustimmung der Arbeiterklãss", unä die war für
ihn nur zu haben, wenn er ihr als ein Krieg für die Demokratie
gegen Militarismus und Autokratie erschien. 

-
, Pi" Geister, die sie da gerufen, werden die'Westmächte nicht
wieder los werden, weder äie staatliche Beherrschung der Pro-
duktion im Interesse der Gesamtheit noch die enersisèhe Aktion
der Arbeitermassen für gro6e politische und soziale Ziele. Beides
vereint mu6 in Frankreich und den angelsächsischen Staaten bei
der Höhe ihres industriellen Kapitalismus und der Stärke ihres
Proletariats die Entwicklung in der Richtung zum Sozialismus ge-
walug beschleuniger,, ohne äa6 eine gewaltõame Revolution dórt
notwendig wird.

Gleichzeitie war aber eine solche Revolution'unvermeidlich
geworden in de"n groÊen Militärmonarchien des Ostens, in Deutsch-
land, Ru6land, Ö"sterreich. Sie sind alle im Weltkriepe unterlesen,
es gibt keine Militärmonarchie mehr im Bereich dei Ziuilisation,
wenn man absieht von dem uns so fernliegenden und völlig iso-

ODER DIKTATUR

HT 12ç.rs$îi4ËË+r1t

7Rt



lierten Japan. Nicht auf friedlichem 'Weqe, nur durch Gewalt
konnte die Militärmonarchie aus dem Weeá geräumt werden, das
haben qerade die Ereiqnisse der iüngsten Tãee deutlich qezeiqt.

In Deurschland wurde bei seinãm hoch-entwickelten" Kaõi-
talismus die poiitische Revolution auch zum Ausgangspunkt einer
sozialeni sie brachte das Proletariat direkt zur Herischaft, nicht
blo6 zu starker politischer Macht, wie das bei den Westmächten
zurzeit der Fall ist. Nur die wirtschaftlichen Nöte, die der Kries
erzeuqt hat, vermöqen noch den raschen Aufbau des Sozialismui
hier z-u erschwerenl andererseits machen qerade sie diesen Aufbau
noch drinqender notwendig, als anderswol

Anders steht es in den slawischen Ländern, die noch über-
wiegend aqrarisch mit einer dünnen industriellen Oberschicht sind.
Sie verfügen weder über die ökonomischen Einrichtungen noch
üi:,er die 

--intellektuellen 
KräÍte und die proletarischen"Massen-

organisatronen, die erforderlich sind, wenn sie den Sozialismus aus
eigenerKraft, aus sich selbst heraus entwickeln soflen. In denjenigen
diáser Lander, in denen die Bauernschaft überwiegt, bildet sie eiñen
ökonomisch reaktionären Faktor, der dem Sozia'iismus hinderlich
im Wege steht, und über nationaldemokratisch e Ziele nicht weit
hinauízueehen sedenkt.

ln -änchen"Gebieten des Ostens, in denen der qroÂe Grund-
besitz überwiegt und den Bauern noch in halbfeudaleiAbhänsiskeit
erhalt, bildet dir Bauer dasesen noch ein rebellisches Elemðni, so
lange der groñe Grundbesitz-besteht, ein Element, das bereit ist,
mit dem städtischen Proletariat zum (Jmsturz der bestehenden
Eiqentumsordnung zusammenzuwirken, das aber am Sozialismus
keinerlei Interesse"besitzt.

Ein solcher Zustand bestand in GroÊruÊland, und dank ihm
ist es einer Partei des sozialistischen Proletariats, den soqenannten
Bolschewtki, durch Unterstützuns der Bauern gelunqen, ñach dem
Zusammenbruch des Zarismus, u-nter dem Eindlruck-der Fortdauer
des Krieqes, die schwache provisorische Regierung zu stürzen und
die politische Macht an sich zu reiÊep, die ti" bisËer behaupteten,
dank der politischen Apathie der Bauern, der ungeheuren Mehr-
heit der Bevölkeruns. 

-

Die Bolschewiki waren die erste sozialistische Partei in der
Wel'geschichte, der es gelang, ein groÊes Reich zu beherrschen,
und die es unternahm, den Sozialiimus zu verwirklichen. Das
war das GroÊe, viele Proletarier Bestechende und Erhebende ihres
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'funs. Doch die Verhaltnisse waren ihrem Vorhaben so unÊünstis
als möqlich, alle Vorbedinqunqen zur Durchsetzuns ihres Zi.leé
fehlten-ihnen bei der ökonómiãchen Rückständiskeii des Landes.

Daher verzweifelten sie daran, sich auf dem iVese der Demo-
kratie durchzusetzen. Bisher hatte es in den Reihãn der Sozial-
demokratie für eine Selbstverständlichkeit geqolten, da6 der
Sozialismus aus der Demokratie bei entwickõltãr kapitalistischer
Produktionsweise entsprinqen müsse. Die Bolschewiki setzten in
ihrer Notlage an Stelle dieier Auffassunq eine.ganz andere, völlig
neue. Sie Íorderten die Diktatur -¡¡¡- G-",ggçns_gil 

- Zgr-.Pç-mgkratiel
nicht f ti r ìiñè-foiü6õisèhèndã Äùsnã"h méiit u ation. f t¡r *el"h " rié
in revölutionärën Zeiiên notwendis werden kan.r. sondern als
normaten E.rsa¡z der Demokratie in"dei Zeit d". Üq"rgunq. uort
der kapitalistischen zur sózialistischen Produktionsweise] uiio ftir
einen Zeitraum. der lahra4ltg_r40f3fstg".kgn.qr. Sie forderten die
Óikìat-uruntáaie-nÚmstanden,nichi'¡útf tirdiebishe¡senMilitär-
monàrchien, sondern auch für die alten Demokratien de"s Westens.
Sie forderten djp* Diktatur".'"dpr.^Kenp-f.q-teggiEe!io'spjt,,*d,ip_,lh-qç¡
zum Siege urrholi* liäît"n,-der Rate ä;r Aib.ir.i; ãä. SoldutCn,
r '_ s'"--:-*"-oer Þauern.

Ihre Forderunq wird erklarlich durch die eisenartiqen Verhalt-
qisse des Landes, in dem sie zur Macht qelanÀ'ten, uñd durch die
.abnorme Situarion, die sie in. die Hohi brächte. Diese For-
4gUqgwgein4usdrycLder--Verztu-ef bug-e¡roeris-o["-gqn.p¡1qLç-
tarisçhen Partci, die Eich"ln eìngp-Lqndç mit schwqçhem Proletariat
riesenqro6e Aufsubãn sieilt, deren- Laruns ;;'';iil* Proletariat
.mögÌicÏ iCt, däs- äi-e 

-Méhrheit der BevöÏkerung bildet und die
Intelliqenz des Landes wenisstens zum Teile hintãr sich hat.

Dai wurde Íedoch nicht i.iberall erkannt. In den alten Demo-
.kratien des Westens dachte freilich kein ernsthafter Mensch daran,
.die bolschewistische Farole der Diktatur zu der seinen zu machen.
So weit dort bolschewistische Sympathien zutaqe traten, salten sie
dem sozialistischen Ziel, dem piolôtarischen Cñarakter dãr ,kom-
munistischen" Partei, nicht ihren politischen Methoden.

Wir in Deutschland dagegen,'namentlich in Preu6en, haben
bisher unter einem ReqimJ dãr Militarautokratie und der Polizei-
willktir gelebt, das dem russischen so verwandt war, daÂ sich in
manchen Schichten eine Geistesverfassung bilden konnte, die sich
ønpfanglich- zeigte für die der russischen'Eigenart entsprungenen
Cedankèn der Diktatur.
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Daher ist es notwendig_geworden, die Frage der Demokratie
für das Proletariat und deriSãziulismus, die ftir uis seit Þh;"h"i;;
erledigt schien, wieder einmal der Erörterung zu unteåi.hrn. 2i
diesem Zwecke habe ich schon einige Wochãn vor der Revolution
eine Broschüre erscheinen lassen uîter dem Titel ,,Die Diktatur
des Proletariut{ (Yiq, Volksbuchhandlung, J. Brãnd).

Der grö6te Teil der Schrift befa6t sich *it ä"o russischen Ver-
hältnissen. Alles, was ich darüber ausführte, ist durch dieTatsachen
leider bestätigt worden.

Heute habén wir selbst eine Revolution. Heute stehen wir nicht
fi¡r RuÂland, sondern für Deutschland vor der Frage: ob Diktatur,
ob Demokratie.

ln Èeser geänd_erten Situation erscheint es mir zweckdienlich,
jenen Teil meiner Schrift, der sich blo6 mit der allqemein"n Fr"sË
beschäftigt, ob Demokratie, ob Diktatur, gesonderi erscheinen ãu
lassen. _Er.liegt _hier vor. Wer auch jenã meiner Ausführungen
lesen will, die sich mit den russischen Dinqen beschäftisen und äie
meine theoretischen Ausführungen praktËch illustrierän, sei auf
die genannte Schrlft selbst verwiesen.

Der Gegensatz zwischen Demokratie und Diktatur fand in Ru6-
land seinen auffallendsten Ausdruck in der Frage der Konstituante,
in der Frage, ob es richtig sei, alle politische Macht in die Handé
einer nach allgemeinem, gleichem, direktem und qeheimem Wahl-
recht erwählten Volksvertletung zu legen, wie Enäels es noch 1B9l
forderte, oder ob wir an Stellã diesãr Nationalv-ersammluns eine
Versammlung setzen sollen, die nach indirektem, öffendiãhem,
ungleichem, ständischem, beschränktem Wahlrecht von einisen
privilegierten Schichten von Arbeitern, Soldaten und BauËrn
gewählt ist.

Die Regierung und die groÂe Mehrheit der Bevölkerung, so weit
man nach éinzelñen Anzeiðhen schlie6en kann, tritt f ür dr;iÑ";;i:
versammlun_g ein. Aber das enthebt uns nicht der Pflicht, uns mit
denienigen Sozialisten auseinander zu setzeno die dte Interessen des
Sozialismus durch die Demokratie gefährdet sehen und slauben.
nur durch die Diktatur sei die Mensðhheit vom Alp des Kapitalis-
mus zu befreien.

Wir wollen daher im folgenden u¡tersuchen, welche Bedeutung
die l)emokratie für das Prðletariat besitzt.

Dìe Demokratie
und die Eroberung der politischen Macht.

. Man unterscheidet mitunter zwischen der Demokratie und dem
Sozialismud, also der Verqesellschaftlichung der Produktionsmittel
und der Produkuon in dei Weise, da6 mãn sagt, diese sei unser
Endziel, der Zweck unserer Bewequnq, die Demokratie blo6es
Mittel zu diesem Zweck, das unter Û*riând"n untauglich, ja sogar
hinderlich sein könne.

Genau genommen ist jedoch nicht der Sozialismus unser End-
ziel, sondein dieses besteht in der Aufhebung ,,ieder Art der Aus-
beutuns und Unterdrückunq, richte sie sich geqen eine Klasse, eine
Partei,-ein Geschlecht, einõ Rasse". (Erfur-tei Programm.)'Wir 

suchen dieses Ziel zu erreichen durch Unterstützung des
proletarischen Klassenkampfes, weil das Proletariat als unterste
Klasse sich ¡icht befreien kann, ohne alleUrsachen von Ausbeutung
undUnterdrückung aufzuheben, und weil das industrielle Proletariat
dieienise unter deñ ausqebeuteten und unterdrückten Schichten ist,
die an"Kraft, Kampff$íekeit und Kampfeslust immer mehr wächst
und deren schlie6licher Si"s unu".*eiàlich ist. Darum muÊ heute

ieder wahrhafte Gegner voñ Ausbeutung und Unterdrückung den

þroletarischen Klassãnkampf mitlcämpfeniwelcher Klasse imrñer er
entstammen möqe.- Die sozialistiiche Produktionsweise setzen wir uns in diesern
Kampfe deshalb als Ziel, weil sie bei den heute gegebenen tech-
nischèn und ökonomischen Bedingungen als das einzige Mittel er-
scheint, das Proletariat zu befreienl Wi¡rd" uns nachgðwiesen, da6
wir darin irren, da6 etwa die Befreiung des Proletariats und der
Menschheit überhaupt auf der Grundlale des Privateigentums an

Produktionsmitteln allein oder am zweckmä6igsten zu erreichen sei,

wie noch Proudhon annahm, dann mü6ten wir den Sozialismus
über Bord werfen, ohne unser Endziel im geringsten aufzugeben,
ja wir mtiÊten es tun, gerade im Interesse Cieses Endzieles.' 

Demokratie und Soäiahsmus unterscheiden sich also nicht darin,
daÂ die eine Mittel ist und der andere Zweck. Berde-sind Mittel
fär den gleichen Zweck,



- Der Unterschied zwischen beiden liegt wo anoers. Sozialismus
als Mittel -zur Befreiung des Proletariats"ohne D"*"k;i;;;;;:
dgnkbar.- Allerdings ist gesellschaftliche Produktion auch auf anderer
als demokratischer Grundlage nötig. Bei unentwickertem Verhältnis
konnte eine kommunistischã Wirischaft geradezu 

"in" 
B"ris ãã,

Despotismus.werden. Das konstarierre Eng"els ,.honlOil ;it ä";;
auf den Dorfkommunismus, wie e' sich iñ Ru6land 

"ra 
iräi.î Uii

in unsere Tage erhalten hat. (Soziales aus Ru6land, 
"Vãt[r_staat", 1875.)"

Das groÊartigste Beispiel einer nichtdemokratischen orsanisation
gesellschattlicher Arbeit aber hat irn 18. .[ahrhundert der"lesuiten-
staat von Para-guay gegeben. Die Jesuiten als überleserË rc"rrl
organisierten dort mit diktatorischer Gewalt die Arbeit der india,
'nischen u¡bevölkerung in einer tatsächlich bewunderunsr*t¡råiÃ
Weise, ohne Anwendung von Gewalt, ja unter Gewlnnung äer
Anhanelichkeit ihrer Untertanen.

Ftir ñroderne Menschen jedoch wäre ein -derartiges patriariha-
ilischï Regime.unertraglich. Es ist nur mtiglich unrË, ú;;tänã;;,
'wo die l-lerrscher an wissen hoch tiber de-n Beherrschten stehen,
,und diese absolut nicht in der ! age sind, sich zu gleicher Hãil;;
erheben. Eine Schichr oder Klässe, die einen "B"fr"iunsr[u*pf
führt, kann sich ein derartiges system- der Bevormunaun! ii"trlut,
.Ziel setzen, sie mu6 es entichieäen ablehnen.

'Für uns also ist Sozialismus ohne Demokratie undenkbar. Wir

ohne Demokratie.

unter dem modernen Sozialismus nicht blo6

Jedoch ist der Satz nicht ohné weiteres umzukehren. Demo-
Lratie ist sehr wohl mtiglich ohne Sozialir^ur. Sdbut'd;;i""
Demokratie ist dênkbar 

-òhne 
Sozialismus, zum Beispiel i" lUì":

bäuerlichen Gemeinwesen, in denen völlis; Gleichh"it d"i t¡llno-
mischen Bedingungen für ¡edermann aufmischen Bedingungen für ¡edermann auf
eigentums an Produktionsmitteln besteht.

Mittel zumZweck sei. DiesemNachsatz mu6 auf das entschiedenste
widersprochen werden. Er,würde, wenn er allgemeine Annahme
fände, unsere Bewegung auf die verhänsnisvollstèn Bahnen lenken.

Warum soll die Derñokratie ein untãughches Mittel für die Er-
reichunc des Sozialismus sein)

Es hãndelt sich um die Eroberuns der politischen Macht. Man
erklärt, wenn in einem bisher bt¡reeilich regierten demokratischen
Lande die Moglichkeit ersteht, daÊ" die Soziäldemokraten bei den
Farlamentswah-len die Mehrheit bekommen, würden die herrschen-
den Klassen alle ihnen zu Gebote stehenden Gewaltmittel auf.
wenden, um eine Herrschaft derDemokratie zu verhindern. Darum
könne das Proletariat nicht durch die Demokratie, sondern nur
durch die gewaltsame Revolution die politische Mu"ht erobern.

Kein Zñeifel, wo das Proletariat in einem demokratischen Staat
an Macht zunimmt, mu6 man mit Versuchen der herrschenden
Klassen rechnen, durch Gewaltmittel die Ausnutzuns der Demo-
kratie durch die aufstrebende Klasse zu vereiteln. AËer damit ist
doçh nicht die Wêrtlosiqkeit der Demokratie für das Prolerariat
erwiesen. Wenn die herrs-chenden Ktassen unter den hier erörterten
Voraussetzungen zur Gewalt greifen, so geschieht es doch serade
deswegen, weiil si" die Folsen-der Demokîatie fürchten. Unî ihre
Gewal-ttaten wären nichts ãnder.s als ein Umsturz der Demokratie.

AIso nicht die Wertlosiskeit der Demokratie für das Proletariat
erg --d;h;;;h;j'd_äKti'ien,
ðie Demo[raää-^Ëd'"Ëif i: iänääon ui"i-ñ'äiä ñotw;diälièi;
filñ?äs "P¡ólètäiîat,*dieÐ¿mtkratie " mt Nääeln 

-un? "ZáhnËn ãufs

::å:i*-"t*r*'#*'*f,:tÏliåt":li:i:T:H:'S:t::läï
dann wird es die nötigeKraft zu ihrerVerteidiqunq nicht aufbrinsen.
Doch hangt die Ma-sse des Proletariats übe'rall- zu sehr an ih-ren
demokratisõhen Rechten, als da6 zu erwarten ist, sie wi.irde sie
willenlos fahren lassen. Im Gegenteil ist vielmehr zu erwarten, sie
werde ihre Rechte mit einem rãl"h"n Nachdruck verteidiqen, da6,
wenndie Gegenseite dasVolksrecht durch Gewalttat zu vãrnichten
sucht, deren 

-entschlossene 
Abwehr zu einem politischen Umsturz

wird. Das ist um so eher zu erwarten, ¡e hoher das Proletariat die
Demokratie schätzt, je leidenschaftlicher es an ihr hängt.

Anderseits darf man aber auch nicht qlauben, da6 
-der 

hier qe-
zeichnete Gang der Ereignisse überall uniermeidlich sei. So kle"in.
mütig brauchen wir doch nicht zu sein. Je demokratischer d^er

. Auf ¡eden Fall kann man sagen, daÂ Demokratie möslich ist
ohne Sozialismus und vor ihm. ünd diese vorsozialistische"Demo-
k¡atie.haben ofienbar jene im Auge, die meinen, die De;kratie
verhalte sich zum Sozialismús wie das Mittel zum Zweck, wobei
sie qich jedoch meist beeilen hinzuzufügen, daÂ sie eigenthóh kein

denen völlige Gleichheit der ökono-
mann auf der Grundlage des Privat-



Staat, desto abhãngiger sind die Machtmittel der Staatsgewalt, auch
die militärischen, von der Volksstimmung (Miliz). Diese Macht-
mittel können da, auch in der DemokratL,'ein Mitt.l rur sewalt-
samen Niederhaltunq proletarischer Bewegunqen w".den." wenn
das Proletariat noch-numerisch schwach irt,""ui, Beispiel in einem
Agrarstaat, oder wo es politisch schwach ist, weil unorganisiert
und geistig unselbständig. Erstarkt aber das Proletariat in einem
demo[rat¡ichen Staat soïeit, daÊ es zahlreich und kraftvoll qenuq
wird, die politische Macht durch Anwendung der gegebeneriFreil
heiten zu-erobern, dann wird es der ,,kupitalistiiË.n Diktatur"
recht schwer fallen, die nötigen Machtmittel aufzubieteri, um die
DemoLratie gewaltsam aufzuhóben.

Marx hielt es in derTat ftir moglich, ja für wahrscheinlich, da6 in
Eneland wie in Amerika das Proletariat auf friedlichem Wese die
politische Macht erobere. Nach dem SchluÂ des Haager Konqi.ss"s
äer Internationale von 1872 hielt Marx in einer Volk]sverc"tnïlung
in Amsterdam eine Rede, in der er unter anderem aus{ührtel

,,Der Arbeiter mu6 eines Taqes die politische Gewalt in der
Hand haben, um die neue Organiiation der Arbeit zu begründen.
Er mu6 die alte Politik umstti-rzen, welche die alten Instiutionen
aufrechterhält, wenn er nicht, wie die alten Christen, die solches
vernachlässigt und verachtet hatten, auf das ,Reich von dieser
Welt" verzichten soll.

Aber wir haben nicht behauptet, da6 die'Wege, um zu diesem
7Åele zu gelangen, überall dieselben seien.

Wir wissen, da6 man die Institutionen, die Sitten und das Her-
Lommen der verschiedenen Geqenden berücksichtisen mu6. und
wir leugnen nicht, da6 es Landei gibt wie AmerikaiEnqland' und,
wenn iðh Eure Einrichtungen besser kennte, würde ich- øelleicht
hinzufüeen Holland, wo die Arbeiter auf friedlichem Wes zu ihrem
Zlele gälangen Lönnen. Doch nicht in allen Ländern is"t dies der
Fall."

Monarchien wie England, wo die bevorstehende Abkaufunq der
Dynastie tagtäglich in der Presse besprochen wird und wo äi"se
Dynastie gegen .lgnVolkswillen ohnmächtig ist." (Zur Kritik des
sozialdemokratischen Programmentwurfs, Nlue Zeii XX, l, S.10.)

Dagegen hielt er die gewaltsame Revolution für unvermeidlch
in einer Militärmonarchie, wiè Ru6land, Deutschland, österreich.

Marx und Engels haben in ihrer Poliuk stets einen sro6en
Unterschied gemacht zwischen demokratischen und nichtäemo-
kratischen Staãten-

Sicher qibt es auch in den demokratischen Staaten Schichten
der besitzenden Klassen, deren Neiqunq zu Gewalttätiskeiten
gegenüber dem Proletariai wächst. Dän"-ben aber auch ätrdere
Schichten, deren Respekt vor der wachsenden Macht des Prole-
tariats und deren Wuñsch, es durch Konzessionen bei quter Laune
zu erhalten, zunimmt. Trotzdem der Kriesszustand Ubärall für die
Zeit seiner Dauer die politischeBewesunqsTreiheit derVolksmassen
stark einengte, hat ei doch dem 

"n"shräh"n 
Proletariat eine be-

deqtende Eiweiterunq des Wahlrech"tes qebracht. Es la6t sich
heute noch gar nicht ãbsehen, wie die De¡iokratie in den verschie-
denen Staaten die Formen der Eroberung der politischen Macht
durch das Proletariat beeinflussen und inwiËweit rìe b"*irken *iiJ,
da6 dabei von hüben und drüben qewalttätise Methoden vermieden
und blo6 friedliche angewendet ri"rden. Äuf keinen Fall wird das
Bestehen der Demokratie dabei belanqlos sein. In einer demo-
kratischen- Republik, in der die Volksre"chte seit Jahrzehnten, viel-
leichtJahrhunderten festgewurzelt sind, Rechte, die dasVolk durch
Revolutionen eroberte uìd behauptete oder erweiterte, wobei es
auch die herrschenden Klassen ,wn Respekt vor der Volksmasse
erzog, in einem solchen Gemeinwesen werden die Formen des
Uberganges sicher andere sein als in einem Staat, in dem eine
Militardespotie bisher unumschränkt über die stärksten Machtmittel
gegg¡über der_ Volksmasse verfügte und gewöhnt ist, sie dadurch
im Zaume zu halten.

,Man kann sich vorstellen, die alte Gesellschaft Lönne friedlich
in die neue hineinwachsen in Ländern. wo die Volksvertretuns alle

So schrieb auch Friedrich-Ensels noch 1B9l :

Macht in sich kcnzentriert,, wo man verfassungsmäGig
was man will, sobald man die Majorität desVolkes hinfer sich hat;
ù demoLratischen Republiken, wie Frankreich und Amerika, in

10

rn, wo die Volksvertretung alle
n verfassungsmäGig tun l(-ann,

sie tür uns in
des Proletariats.

der

ùOpft- Am wichtiBslen wird
ihrèn Einflu6 auf díe Reifunq

des

l1



Demohratie und Retfe des Prpletariats.
Der Sozialismus erheischt besondere historische Bedinsunpen.

die ihn moglich und notwendig machen. Das ist wohl all"geñein
anerkannt. Jedoch besteht heinãswegs Einiskeit unter uns in"Bezue
auf die Frage,-welches die Bedinguîg"n, äie erftillt sein müssenl
damit ein moderner Sozialismus mOglich werde, wann ein Land
reif sei für denSozialismus. Diese Unãiniekeit in einer so wichtisen
Frage ist nicht erhebend, immerhin hat diã Notwendiskeit. uns iËtzt
mit dem Problem zu beschäftigen, etwas Erfreulichesl Denn di"re
Notwendigkeit rührt daher, dã6 der Sozialismus für uns aufsehört
hat, etwas- zu sein, was wir erst nach Jahrhunderten erwarteñ, wie
qns noch bei Kriegsbeginn so manchei Umlerner versicherte. Der
Sozialismus ist als wiclitigste praktische Frage auf die Tagesordnung
der Gegenwart qesetzt.

W.Lher sinä nun die Vorbedingungen der Durchführung des
Sozialismus )

Jedes bewu6te menschliche Handeln setzt einenWillen voraus.
Der Wille zum Sozialismus ist die erste Bedinsunp seiner Durch-
führung. Dieser Wille wird seschaffen durctideä Gro6betrieb.
Wo der Kleinbetrieb in der Gãseilschaft überwi"gt, du besteht die
Masle der. Bevölkerung aus den Besitzern der Beiri"be. Die Zahl
der- Besitzlosen ist geräg. Wer besitzlos ist, der sieht sein ldeal
in der Erlangunq eiñes ki"inett Besitzes. Dieser'Wunsch kann unter
Umständen ievolutionäre Formen annehmen, aber die soziale Re-
volution wird da keine sozialistische sein; sie will bloÂ die vor-
handenen Güter neu verterlen in einer Weise, da6 ein ieder ein
Besitzender wird. Der Kleinbeirieb erzeugt stets den VØill"n 

"u,Erhaltung oder Gewinnung des Privateigentims an denProduktions-
mitteln, mit denen man ar6eiret, nicht den Willen zum gesellschaft-
iichen Eigentum, zum Sozialismus.

Dieser Wille ersteht in den Massen erst dort. wo der Gro6-
betrieb schon sehr entwickelt ist und wo seine Überlesenheit über
den Kleinbetrieb au6er Frage steht, wo die Aufltisunä des Gro6-
betriebes ein Rückschritt, iiunmöslich wäre, wo die Ärbeiter der
Gro6betriebe zum Eiqenturn uo 

"d"n 
Produktionsmitteln nur in

gesellschaftlicher Form-gelangen können, wp die Kleinbetriebe, so-
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weit sie sich erhalten, immer mehr verkümmern, so da6 deren
Besitzer aus ihnen keinen Wohlstand mehr ziehen' So erwächst

-der Wille zum Sozialismus.
Gleichzeitis ersteht aber mit dem Gro6betrieb auch die

materielle Mofilichkeit seiner Durchführung. Je gröÊer die Zahl
der Betriebe im Land und ¡e grö6er die Unabhangigkeit der ein-
zelnen voneinander, desto Ãchïerer ist es, sie geúl-lschaftlich zu

orsanisieren. Die Schwierigkeit schwindet in dem MaÊe, in dem
ðiõ Zat¡ der Betriebe sich i¡indert und die Beziehungen zwischen
ihnen immer reqelmäÊieer und fester werden. Endlich mu6 aber
neben demW il len und-der materiellen Grundlaee, sewisserma6en
dem Rohstoff des Sozialismus, auch noch die-Kiaft vorhanden
sein, die ihn verwirklicht. Diejenigen, die den Sozialismus wollen,
müssen stark werden, stärker als diejenigen, die ihn nicht wollen.

Auch dieser Faktor wird durch die Entwickluns des Gro6-
betriebes seschafien. Dieser heiÊt Vermehruns der Zãhl der Pro-
letarier. dõrienieen, die ein Interesse am Soziilismus haben, Ver-
minderung der Zahl der Kapitalisten. Das hei6t relative Vermin-
deruns im"Verhaltnis zur Zahl der Proletarier. Im Verhältnis zu
den niãhtproletarischen'Zwischenschichten, Kleinbauern und Klein-
bürgern mag die Zahl der Kapitalisten eine Zeitlang waclisen.
Abðr am raãchesten im Staate wächst das Proletariat. 

-

Alle diese Faktoren entsprinqen direkt aus der ökonomischen
Entwicklung. Sie kommen nicht-uon selbst, ohne menschliches
Zutun, abei sie kommen von selbst, ohne proletarisches Zutun,
einzig durch das Wirken der Kapitalisten, die ein Interesse am
WacT'¡sen ihrer Gro6betriebe habeñ. DieseEntwicklung ist in erster
Linie eine städtische und industrielle. Die aqrarischË bietet nur
einen schwachen.Nachhall von ihr. Von den Städten, von der In-
dustrie, nicht aber von der Landwirtschaft wird der Sozialismus
ausgehen. Damit er aber verwirklicht wird, ist noch ein vierter
Fakior notwendis neben den schon erwähnten: das Proletariat mu6
nicht nur ein Intãresse am Sozialismus haben, es muÊ nicht blo6

' seine materiellen Bedinsunqen vorfrnden und die Kraft haben, sich

ihrer zu bemächtisen, ei mu6 auch die Fahiekeit haben, sie fest-
zuhalten und richìie anzuwenden. Nur danñ ist der Sozialismus
als dauernde Produitionsweise zu verwirklichen.

Za der Reife der Verhaltnisse, der niftigen Höhe der indu-
striellen Entwickluns muÊ also auch die ReifJ des Ptoletarrats
hinzutreten, soll der-Sozialsmus möqlich werden. Dieser Faktor
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wiid aber nicht durch. die -inrllstrieile Entwickrunq, durch das
Wirken.des kapitalistischen Strebens n""h Þ;.fü];ffi ä* ä;
l'roletariats geschaffen-. Er mu6 von diesem im Gegensatz zum
Kapital errungen werden.
. unter der 

-Herrschaft 
des Kleinbetriebes verfallen die Besitz-

losen in zwei schichten: für die einen, H"ra*"i[rt"r"rË;ä.;
jüngeren Bauernsöhne ist die Besitzlosiglceit nu, 

"in" 
üb.ie"n;-

stadium. Sie erwarten, eines Tages perär"nd" ;" ;;ril"-,'i;b?;
ein Interesse am Privat-eigentum. " was sonst noch 

"" 
g"iir"i"i";

vorhandgn ist, bildet das- Lumpenprolerariar, 
"in. 

füi ¿-i" õàr.iË
schaft überflüssige., ja lastige såhiJht uon 5"'h*urotzern ohn" Bii-
dung.,. ohne Þelbstbewubtsein, ohne'Zusammenhalt, SÍe sind wohlgewillt, wo. sie können, Besitzende zu expropriier"n, ub.ri"J"ï
gewillt,,noch imstande, eine neue wi.tr.úrtt^ø.* uuî"ubuu.n. 

--'
l-Jie kapitalistische Produktionsweise bemächtiqt sich dieser Be-

sitzlosen, deren Scharen in den Anfängen des Kapïtalismu, *"ron_
haft anschwellen. Aus_ überflüssigen, j" ,"ùiù;[; S"h^;;;"*;
verwandelt er sie in die unentbeirli"htten olonomischen il;à:
lagen der Froduktion und damit d* G"r"ih"t"li.--Êrî"."å,?'"it
damit ebenso wie durch die Vermehrung ihrer zahl ihre'Kraft,
abe¡ er bela6t sie in ihrer unwissenheit, Roheit u*¿ti"i."ii.-'Ëi
sucht. sogar,die gesamte arbeitende Klásre uuf ili ñi;;ilËr.ï:
ztdrücken. 

-Ja durch Uberarbeit, Eintönigkeit und Geistlosiskeit derArbeit, Arbeit von Frau-en und Kindern"aru"Lt 
". 

ai"';;"b:i".i";
Klassen oft noch unter das geisrige Niu"au ã", t.i¡tlr* ilö;;_
proletariers herab. Die Verälendung des proretariats nimmt da in
erschreclcendem Ma6e zu.

, Aus ihr érwuchs der erste Ansto6 zum soziarismus ars streben.
dem zunehmenden Massenelend 

"in 
Eni" lu-ñ"r.--ñ;i;

schien gerade dieses Elend das proletariat füi immer 
""rani 

-".,
machen, sich selbst zu befreien. Bürgerliches M¡tleid soiltË es
retten, s<illte ihm den Sozialismus brinse'n.

- Bald zeigte sich, d-a6 von diesem Mitleid nichts zu erwarten sei.
Eine ausreichende Kraft, den Sozialismus durchzufüh."n, Lon.tã
p"rì lul von jenen erwarten, die ein Interesse an ihm hatten, denl'roletariern. Aber waren die nicht hofinunqslos verkommen)
Immerhin nicht alle. Noch gab 

"r "inrrrn" 
5?ii"t,r",-ãì"'rì"ï

Kraft und Mut zum Kampf g"["n du, EÈrJ ú;"ñhuttl,rlbi;
kleine Schar sollte leisten, V"+* Ut"piri.n ni"[i;;;h;,;il;
durch einen Handstreich die Staatsma'ct t ã-Ë".o und Ju;"h;i;
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dem Proletariat den Sozialismus bringen. Dies die Auffassung
Blanquis und Weitlinqs. Die ProletarÈr, die zu unwissend und

verkornmen waren, siõh selbst zu organisieren und zu verwalten,
sollten durch eine aus ihrer Elite gebildete Regierung organisiert

und verwaltet werden, von oben herab, etwa wie die Jesuiten in

Paraguay die Indianer organisiert und verwaltet hatten.

Weitlins erwartete die Diktatur eines einzelnen, der an der
Spitze einãr'siesreichen Revolutionsarmee den Sozialismus durch'
{ühr"n werde. Er nannte ihn einen Messias:

Einen neuen Messias sehe ich mit dem Schwerte kommen,

um die Lehre des ersten zu verwirklichen.
Er wird durch seinen Mut an die Spitze der revolutionären

Armee sestellt werden, wird mit ihr den morschen Bau der alten

s"sellschäftlichen Ordnung zertrümmern, die Tränenquellen in

äu, Me"r der Versessenhãit leiten und die Erde in ein Paradies

verwandeln." (Aüs: ,,Garantien der Harmonie und Freiheit'"
- 3. Auflage, 7849, S. )12.)

Eine qroÂartiqe, beqeisternde Erwartunq. Sie beruhte jedoch

einzis aüf der Zuue.Jrcht, die revolutionäre Armee werde den

richtüen Mann schon finden. 'Wenn man diesen Messiasglauben
nicht"hegte, wenn man zu der Üb"tr"ugung gelangte, da6 nur
das ProËtariat sich selbst befreien könne, da6 der Sozialismus

verurteilt sei, eine Utopie zu bleiben, so iånge das Proletariat nicht
di. FahigL"iien der Selbstverwaltung in allen Organisationen, deren

es sich 
-bemächtiqt, also auch im Staat erlangt hat - wurde da

nicht die Aussichlslosigkeit des Sozialismus proklamiert, angesichts

der Verelendunq des'Proletariats durch den Kapitalismus) So

schien es. DocË Praxis und Theorie zeiqten bald einen Ausweg.
ln Ensland wurde zuerst das industrielleProletariat eine Massen-

ersche"inunq, dort fand es aber auch einige Ansätze demokratischer
Rechte, ei"nig" Moglichkeiten der Orgãnisation -und de-r Propa-

sanda, und die Bouigeoisie rief es in ihien Kampfen mit dem Adel
úms Wahlrecht selbsi auf, sich zu rühren.

ln den Gewerkschaften und den Chartisten erstanden die An-
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länqe der Arbeiterbewequnq, des Widerstandes des Proletariats
geeät die Verelendunq u"ã dle Rechtlosigkeit, beqannen seine

Stieiks, seine groÂen Kampfe ums 'Wahlrecht und den Normal-
arbeitstag.
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Marx und Engels erkannten frühzeitig die Bedeutuns dieser Be-
yegu.ng. Nicht die ,Verelendungstheoriã,, kennzeichne"t Marx und
E lgel¡. l)ie hatten sie mit allen Sozial¡sten qemein. Sie erhoben
sich über diese, -indem sie nicht nur die kapitaiistische Tendenz der
Verelendung. erkalnten, sondern auch die proletarische Gesen-
tendenz, und in dieser,- im Klassenkampf , den gro6en Faftor
erkannten, der das Proletariat erheben 

",i¿'nii ¿¿'i F hilüt*
aus-rü-sten solle, deren es bedarf, soll es nicht nur qeleqentlüti ;i;:
mal die politische Macht an sich reiÂen, was ein Z;f.il;;f;i; *i"
kann, sondern auch imstande sein, die Macht zu behaupten uid ru
benutzen. Der proletarische Klassenkuo,pf, ulr Ku*pf äM"'r*"
setzt aber die Demokratie voraus. wenn auch nicht serade die
."unbedingte" und ,,reine Demokratie", so doch ,";irirå;D;;:
kratie,,, als notwendig ist, Massen zu organisieren und regelmä6iq
autzuklären. l)as kann niemals ausreichend auf geheimeñr wegË
geschehen. Einzelne Flugblatter können 

"in" 
uuri"àLÀniä-f"*ri

presse nicht ersetzen. Glheim lassen sich MurrËn ,i"l;i.rsã;-
:sieren, und vor allem Lann eine geheime Organisation ni"hl";;;
demokratische sein. sie ft¡hrt ste"ts zur Dikta"tur e¡nes einzelnen
.oder einer kleinen Zahl leitende.r Sqpf_". ni" g"*öhrii"h;;-ú:
.glieder können da nur ausführende wårkzeuse tãi". n" ã-lr"rii"*
Zusta¡d wird bei volligem Fehlen der Demoirati"lu, *t"rãr-¡i"fri-
'Schichten notwe-ndig gemacht, jedoch die selbstverwaltuns und
Þelbs-tändigkeir d-er Massen wird dabei nicht qefördert, wohï aber
'das Messiasbewu6tsein der Leiter, ihre diktatorii-chen Gewohnheiten.

D:tt"lþç Weitling, .der so sehr die Messiarrolle h;.";;i;;ü ;
sprach höchst wegwerfend von der Demokratie..
, ,lJie Kommunisten sind noch ziemlich unentschieden über

die Wahl. ihrer Regierungsform. Ein groÂ"r-T;ä--ã;;;;iËJ;;
lraqk¡çjcþ neig sich der Diktatur hin, feil sie wohl wissen, da6
die volksherrschaft, so wie sie die Republikaner oder vielmehr
die Politiker verstehen, nicht geeignet ist für die überganss-
periode aus einer alten zu einér ñeuen, vollkommene" óÌ;;i-
sation. cabet hat trotzdem das Prinziþ der VolLsher*"urt"ã"n
Republikanern_.abgeborgt, wei6 jedocir r"h, khs ã"r"r"lË."
während der_Ubergangsperiode eine fast unmerkliãhe Diktatur
anzuhäagen. 9*gn- endlich, der Chef der englischen Kommunisten,
will, da6- jedes_ Mannesalter sein bestimmies Amt zu verrichten
habe, und also die höchsten Leiter der Verwaltunq auch zupleich
die ältesten Mitglieder derselben sind. eU" S8ri"iiril: -i;
I6

fi:.;:
')t,'j
7:.i1j

i, 
,:.1

Ausnahme der Fourieristen, denen iede Reqierungsform qleich
ist - sind darüber einverstanden, da6 die RefrerunsrËorm,
welche man Volksherrschaft nennt, ein sehr untauqlicñer, ia
selbst gefährlicher Notanker für das junqe, erst zu verwiiklichende
Prinzip der Gemeinschaft sei." (Garantien usw. S. 147.)

Weitlinq will, da6 das grö6te Genie reqiere. D¡eses soll durch
Lösung vo-n Preisaufqaberi vor wissenschaTtlichen Versammlunqen
erlçann*t werden. Ich*habe Weitling ausführlicher zitiert, damit rñan
sieht, da6 die Verachtung der Deirokratie, die uns jetzt als neueste
Weisheit präsentiert wirà', recht alten Dafums ist únd einem ganz
p;imitiven Zustand derArbeiterbewegung entspringt. Zu derseiben
Zeit, zt der Weitlins das allsemeineWahjrechi uni' di" Pre6freiheit
vérachtlich ,abwies, 

-kämpÍtãn die Arbeiter Englands um diese
Rechte, und Marx und Enqels stellten sich auf ihie Seite.

Seitdem hat die Arbeiteiklasse gaÍtzEuropa, in zahlreichen, oft
blutigen Kampfen ein Stück DemoËratie nu"Ë d"* andern erobert"
Und im Ringen um Gewinnung, Behauptunq, Erweiterunq der
Demokratie sówie in steter Ausnützunq iedes blÂchens Demo"kratie
zur Orqanisation, zur Propaganda, zur Erzwinqung sozialer Re-
formen 

-hat das Proletariui iott Jahr zu Jahr añ Rãife gewonnen,
ist eíaus der am tiefsten stehenden zur höchststehendèn Sch¡cht
der Volksmassen qeworden.

Hat es dadurch"schon die Reife erlanqt, die der Sozialismus er-
heischt) Und sind auch dessen sonstiqé Bedingungen schon qe-
geben) Diese Frage wird heute sehr îmstritt"ñ, uän den einän
ebenso entschieden bejaht, wie von den anderen verneint. Beides
erscheint mir etwas voreilig. Die Reife zum Sozialismus ist nicht
étwas, was sich statistisch-feststellen und berechnen lä6t, ehe wir
so weit sind, praktisch die Frobe aufs Exempel zu machen. Auf
jeden Fall tut man unrecht, bei der Erörteruns der Frage die
materiellenVorbedingungen des Sozialismus zu selir in denVärder-
grund zu schieben, *i" d"r so häufiq geschieht. Gewi6, ohne eine

[ewisse Hohe des Gro6betriebs ist [eÏn Sozialismus möglich, aber
wenn man behauptet, der Sozialismus werde erst dann durchfi¡hr-
bar, wenn der Kapitalismus nicht mehr imstande sei, sich weiter
zu entwickeln, so fehlt jeder Beweis dafür, warum dem so sein
mu6. Richtig ist nur, da6 der Sozialismus um so leichter durch-
{ührbar wird, ie mehr der Gro6betrieb entwickelt ist, also je
weniger Betriebe gesellschaftlich zu organisieren sind. Doch gilt
das nur fi¡r das Problem vom Standpunki eines bestimmten Staates

1T



aus gesehen. Der Vereintachung des Problems in diesem Rahmen
wirki ¡edoch entgegen, daÊ mit ãem Wachstum des GroÂbetriebs
das Wachstum seiñes Marktes, die Zunahme der internation
Arbeitsteiluns und des internationalenVerkehrs und damit stete Er-
weiterung unã Komplizierung dqs Problems der gesellschaftlichen
Orsanisiãruns de. Produktioä Hand in Hand s"hi. Et liest indes
keiñ Grund vór, anzunehmen, da6 in den modeinen Industriðstaaten
mit ihrem Bankwesen und ihren Unternehmerorganisationen eine
Orsanisierung des qröÂten Teils der Produktion von Gesellschafts-
w.ien dur"li Stuaï, Gemeinde, Konsumqenossenschaften nicht

' heuie schon möslich sein sollte.
i Entscheidend''ist nicht mehr der materielle, sondern der persön-

I liche Faktor: lst das Proletariat stark und intelliqent s"nuÀ, diurè
gesellschaltliche Regelung selbst in die Hand 

"ü neËm"ni Das
ËeiËt, besitzt es die" KraTt und die Fahigkeit, die Demokratie aus
der Politik in die Okonomie zu übertrasen) Das la6t sich mit Be-
stimmtheit nicht voraussagen, das tt arich ein Faktor, der in ver-
schiedenen Staaten sehr verschieden entwiclcelt ist und der im
'qleichen Lande zu verschiedenen Zeiten sehr schwanken kann.
Denn ausreichende Kraft und Fahigkeit sind relative Besrifie.
Dasselbe AusmaÊ von Kraft kann heîte unzureichend sein, ivenn
die Gegner stark sind, und morgen völiig ausreichen, wenn diese
einen moralischen oder ökonomischen oder militärischen Zusammen-
bruch erleiden.

Und ebenso kann dasselbe Ausma6 von Fahigkelten heute ver.
eagen, wenn man in einer höchst verwickelten Situation ans Ruder
lcJmmt, und es kann morgen allen Anforderungen gewachsen sein,
wenn inzwischen klarere, einfachere oder materiell besser fundierte
Verhältnisse eingetreten sind. -Nur die Praxis kann in jedem Fall
zeige-n, ob -das Pioletariat schqn ffiklrth"¡çif ist zum SLzialismus.
Mii Bestimmtheit lä6t sich nur folgendes sâ[Ëär'Dä'd' Piõléia¡ai
,nimmt unaufhörlich zu anZahl, Ktu[t und Inteiligenz, es nähert sich
rimmer mehr dem Zeitpunkt seiner Reife. Wohl la6t sich nicht von
.'vornherein ermessen, wann dieser Zeitpunkt erreicht.ist. Es laÊt
isich nicht bestimmt saqen, er sei schon da, wenn das Proletariat die
r Mehrheit im Volke bilâet und dieses in seiner Mehrheit den\Millen
zum Sozialismus bekundet. Dagegen kann man allerdings mit Be-
stimmtheit annehmen, ein Volk sei zum Sozialismus noch nicht reif,

: solanse die Mehrheit der Volksmasse dem Sozialismus feindlich
, gegenlübersteht, von ihm nichts wissen will.

t8

So ist es auch hier wieder die Demokratie, die nicht nur ciie
Reife des Proletariats am ehesten herbeiftihrt, sondern auch am ,

ehesten erkennen lä6t, wann sie eingetreten ist.

Die \4/irkungen der Demokratie.
Der moderne Staat ist ein stramm zentralisierter Orqanismus,

eine Organisation, die die qröÊte Macht innerhalb der ñrodernen
Gesellsc-haft bildet und das'schicksal ¡edes einzelnen in der ein
greifendsten Weise beeinflu6t, *u, u* riesenhaftesten zutage tritt
im Falle eines Krieges. Da belcommt ieder zu fühlen, wÉ sehr
seine Existenz uon ä"r Politilc der Staatssewalt bestimmt wird.

Was ehedem für den einzelnen die Geñtilgenossenschaft, dann
die Gemeind-e gewesen, das wird nun der Staa-t. Waren aber ¡ene
Gemeinschaften in ihrer Anlage demokratisch organisiert, so er[rebt

" sigh dagegen die moderne Staatsgewalt, Bürokiatie und Armee,
über der Bevölkerung, ja sie gewinnt solche Kraft, da6 sie zeit-
weise sogar tiber die [esellschaitlich und ökonomisch herrschenden
Klassen politisch hinäuswächst und eine absolute Regierung zu
bilden vermas.

Doch dieier Zustand dauert nirsends an. Die absolute Hem-
schaft der Bürokratie führt zu ihrer Verknöcherung und zum Ver-
¡inken in endlosen zeitraubenden Formalismus. Und das serade in
der Zeit, in_der der industrielle Kapitalismus erwächst, äi" ."lro-
lutionärste Produktionsweise, die eõ gibt, die alle ökonomischef
qnd eesellschaftlichen Bedinqunsen einem steten Wechsel un,er-
wirftlem Geschäftsleben eiriraöhes Tempo verleiht und rascheste
Entschlüsse heischt.

Dabei führt die absolute Herrschaft der Bürokratie zurWillktir
und Bestechlichkeit; ein System eesellschaftlicher Produktion wie
das kapitalistische, in dem ¡ãder Pioduzent von zahlreichen anderen
abhangig ist, bedarf aber zu seinem Gedeihen der Sicherheit und
der Gèsetzlichkeit der gesellschaftlichen Beziehungen.

Der absolute Staat g-eriet daher in immer grö6eienjWiderspruch
mit den Produktionsbeãingung"o, wurde ein'e Fessei für sie. Es
wurde dringend notwendig, diõ Organe der Staatsgewalt der öftent-
lichen K¡t-ik zu unterwe-rf.n, ,r"6en die staathõhe Orqanisation
freie Organisationen der Staatsbürger zu setzen, die Selb-stverwal-
tung der Gemeinden und ProvinzenÏrerzustellen, dem bürokratischen
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$nnar4 dte Macht der Gesetzgebung zu nehmen und ihn der
Kontrolle einer von der Bevtilkeiung frËigewählten 

"entr"len 
v"rl

sammlung, eines Parlaments zu unteiwerfén.
Die.Kontrolle der Regierung ist die wichtiqste Aufsabe des

Parlaments, darin ist es drirch käine andere Ins-titution 
"Iãtrs"tEs ist denkbar, wenn auch praktisch kaum moglich, der Bür;kratie

die Gesetzgeb.un_g in der Wèise aus der Hand"zu nehmen, J"6ã;
Gesetze durch Kommissionen von Fachleuten ausgeârbeitet und
dann dem Volke zur Entscheidung vorgeleqr werd.i. Aú, 

";;hdie.eingefleischresten Verfechter dãr dirõkteä Gesetzgebune dur.h;
volk sprechen nicht von einer direkten Kontrolle dlr Rãsierunø
durch das volk. Die.Tärigkeit der_den staatsorganis-"r t"it""ã"i
zentralen Körperschaft kañn nur durch eine unä"r" 

".nt.ul" 
Or-

ganis-ation überwacht werden, nicht durch eine unorganisierte form-
lose Masse wie das Volk.

. Die_h_ier. dargelegten Bestrebungen zur überwindung der ab-
soluten Macht der staatsgewalt sind allen Klassen eines ñ¡odernen
9taates eigen, mit Ausnairme derjeniqen, die an dieser M""ht;;iÈ
hb9n.. .AIso- allen,_ mit Ausnahn¡e dãr Bürokraten, Offiziere, des
Hofadels und der Hofkirche, sowie der gro6en Bankiers, d¿ *it
dem Staate lukrative Geldgeschaft" ru"Ë.n. Vo, ã.. u.;irr";
Drängen *r anderen Klasön, -darunter auch des t-"nau¿"1r,- á"i
niederen Geistlichkeit, der industriellen Kapitalisten, mu6té das
absolute_Regime weichen. Es mu6te mehr'oder wenieer pre6-
lreiheit, Versammlungsfreiheit, Organisationsfreiheit und*ein par-
Iament gewähren. 

- 
Diese Entwicklung hat sich in allen Staaten

f-urop,as siegreich durchgesetzt.
Aber dabei wollte ¡e]de Klasse der neuen Staatsfqrm eine Ge-

staltung geben, die ihrenbesonderen Interessen am meisten zustatten
kam. l)ieses Streben trat besonde-rs zutage in den Kämpfen um die
Gestaltung des Parlaments, das hei6t in deñ Kampfen u.iwutrlr".t t.

Die Parole der unteren Klassen, des ,,Voil<es", wurde das

-eJlg-"..nglng- 
W*ehl-r.p.cht Nicht nur die Lohnarbeit"r, rond"rn uu"ü

die Kleinbauern und Kleinbürger haben ein Interesse an diesem
Wahlrecht. Diese Klassen ,uãu**"n bilden überall unter alÈn
Umständen die groÂe Mehrheit der Bevölkerung. Ob ¿i" prol"-
tarier in.ihr überw_iegen, hängt von der HOhe d-er ökonomischen
h ntwicklung ab. 

_ Keineswegs aber hängt es von dieser ab, ob in
derBevölkerung die arbeitenden Klassen überhaupt überwiesen. Die
Ausbeuter bildeten sters nur eine kleine Minderheìt derBevtiïkerung"
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Dem Ansturm dieser Massen kann sich auf die Dauer kein
modernes Staatswesen entziehen, dazu kommt, daÂ ¡edes andere
Wahlrecht.alq d"s allgçr:rìçiqe i¡l.-dçr, hcp1igcn Ge¡çflschaft z9
Absurditäten führt, 

-lnäer 
kapitalistischen GËr"ll."hufi mit ih.em

stetèn 
'V7echsel der Verhältnisse können die Klassen nicht zu fest-

qefügten Ständen erstarren. Alle sozialen Verhältnisse sind in
ít"t"l- Flu6. Ein ständisches Wahlrecht wird schon dadurch aus-
geschlossen. Eine Klasse aber, die nicht als Stand organisiert wird,
Eildet eine formlose, fiieÂende Masse, die qenau abzùgrenzen ganz

unmöglich ist. Eine Klasse ist eine ökonoñrische Katãgorie, kãine
juristiiche, die Klassenauqehörigkeit selbst eine stets úechselnde.
Gur mancher KleinhandñerLerl der bei vorherrschendem Klein-
betrieb sich als Besitzender fühlen wird, empfrndet sich bei vorherr-
schendem Gro6betrieb als Proletarier, wird zu einem wirklichen
Proletarier, wenn ihn auch die Statistik zu den besitzenden und
SelbständigenUnternehmern zählen mag. Es gibt auch keinZensus-
wahlrecht, das den Besitzenden ein dauerndes Monopol auf das
Parlament verleihen würde. Jede Periode 'der Geldentwertung
kann es über den F{aufen werfen. Ein Bildunqszensus endlich wirð
immer mehr geqenstandslos durch die Fortschritte der Volksbildunq.

So wirke"n?ie verschiedensten Faktoren zusammen, um dãs
allgemeine, gleicheWahlrecht als das einzige rationelle in derheutigen
Gesellschaft erscheinen und es immer mehr vordringen zu lassen.

Vor allem ist es das einzig rationelle vom Standpunkt des
Proletariats als unterster Klasse der Bevölkeruns. dessen wirksamste
'Wafie 

seine Zahl ist, das sich erst dann befreien"k"nn, *"nn es auch
zur zqþþgçþslqg_$l".gssg"$9¡ .F-ef ö lkeruns -gery-o¡den ist, wenn die
t<apit;lijùsîïe Gäiäilschaii'ïo-wäif-ént*õLãtt ii, ääÀ'iiì"ht -"ht
Batué.n uìd-Kl"inbtii¿èr in ãen arbeitenden Klassen überwiegen.

Aber das Proletariat hat auch ein Interesse daran, da6 das
Wahlrecht nicht nur ein allgemeines und qleiches, sondern ein
unterschiedsloses ist, da6 niãht etwa FrauJn und Männer oder
I-ohnarbeiter und Besitzende in verschiedenen Kurien wählen.

Jede derartige Teilung bringt nicht blo6 die Gefahr mit sich, da6
einzelne Schichten, die ihrer ganzen sozialen Lage nach zum
Proletariat gehören, aber formãll keine Lohnarbeiier sind, von
ihm abqetrennt werden, sie erzeuqt auch die noch viel srö6ere
Gefahrl den Sinn des Proletariats" zu verengern. Seine" gro6e
historische Aufgabe entspringt daraus, da6 ?as gesellschafiliche
Cesamtinteresse zusammenfallt mit seinem dauernden Klassen-
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interesse, was nicht immer gleichbedeutend ist mit seinen augen-
blickl¡chen Sonderinteressen.

E: g"htirt zur Reife des Proletariats, da6 sein Klassenbewu6tcein
aut die höchste Stufe erhoben ist durch sein Verstãndnis der gro6en
gesellschaftlichen 

Zusammenhänge und Ziele, 
-;i;\Ë;rì#"i, 

ã;;gesellschaftlichen Zusammenhänge und Ziele, ein Verständnî, d",
nur der wissenschaftliche Soziailmus zu vöilige, Kþ+"i b"i"gr,
das aber nicht nur durch seine Theorie, r""a*i"""üã;ü;ñ;
lraxis geförderr und verbretet wird, wenn ¿", prãtltuü"i i" ãì"
t'olitik mit dem Hinblick auf die Gesamtheit eingreift und nicht
blo6 im Hinblick auf seine besonderen Interessen. i;ã; ñhrä*
kung 

-auf die beruflichen Intererr"n v"ienã"iiã"r'Sí",id;; btlä;
eine der Schattenseiten des Nurgewerkscñaftertums, hier liegt dieeine der Schal
Überlegenheit

uch die

Wähler in {i9 besonderen Kategorien von Arbeitern, SõliläiÈir,
Eauern, von denen jede ih¡e b-esonderen ,Rateid wählte.

tn. den l1ämpten_um die hier erwähnten politischen Rechte
ersteht die moderne Demokratie, reift das Proletaìiat. Damit ersteht
aber auch ein neuer Faktor: der Schutz der Minoritaten. Jeì
9pposition im Staate. Die Demokratie bedeutet H".rr"t"li J"iiì
Majorität. sie bedeuter aber nicht minder schutz a"t ir¿inàãttãitJi
_ Die absolute Herrschaft der Bürokratie richtet ,i"h 

"ui "*inj'Dauer_ ein. Die gewaltsame Unterdrückunq ieder O""*it." Ïrt
ihr l,ebensprinzip. Fast überall konnte sie-núr daduich beseitiø
werden, da6 lhre Gewalt gewaltsam sebrochen wurde. o

Anders steht es in dei Demokratfu. Sie bedeutet, wie schon
gesagt, Herrschaft der Majorität. AberMaioritäten wechseln. In der
Demokratie kann sich kein Regime auf stãndige Dauer einrichten.

Schon die Machtverhaltnissã der Klassen ítnd nicht etwas Be-
sÉndiges, am allerweniqsten im kapitalistischen Zeitalter. Aber
noch rascher als die Macht der Klassen wechselt die Macht der
Parteien. Und diese sind es, die in der Demolr"tie um ãi;
Herrschaft únqen.

Auch hier ãarf man nicht vergessen, was so oft geschieht, da6
die Vereinfachungen der Abstrãktion der Theo¡ã woH únentr
behrlich.sino, die Wirklichkeir kla¡ erkennen zu lassen, da6 sie abe-
nur oin letzrer Linie" qelten und zwischen ihnen und áer wirklich-
keit viele Zwischenglieder bestehen.

sozialdemokiatischen P
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Eine Klasse kann herrschen, aber nicht regieren, - 
denn eine

Klasse ist eine formlose Masse, regieren ì<ann .jedoch nur eine

órnãni*,i.n. Die politischen Parteien sind es, die in der Demo'

kr"ii"-r"ei"t"t.Einef-".t"i¡st"-ab-er-¡içh.g-lç-ic-hbedeuænd"mit
einer Kli,s_æ,-"obwãht .jede*in_.erster Linie ein Klasseninteresse ver-

tJn. -fir*l"d dasselÉe Klasseninteresse kann man in sehr ver-

,"hi"d"n"rweise vertreten durch verschiedene taktische Methoden.
j" n""h deren Verschiedenheit spalten sich die Vertreter desselben

i(lasseninteresses in verschiedene Parteien. Vor allem werden

ãub"i 
"nt."h"iden 

die Fraqen nach der Stellung zu anderen Klassen

unã Pu.t"ien, Nur selteä verfügt eine- Klasse über soviel Kraft,
ã"6 ri" allein den Staat beherrichen kann. Kommt eine Klasse

ans Ruder und vermag sie sich aus eigener (raft nicht zu beh.aupten,

ãurrn ru"ht sie daher e"inen Ve.bündðten. Sind für sie verschiedene

V".br¡rrd.t" möglich, so werden in den Vertretern des herrschen'

den Klasseninteiesses verschiedene Meinungen und Parteiungen

entstehen.

So vertraten in Enqland während deì 18. Jahrhunderts Whigs
únd Tories das sleichJGrundbesitzerinteresse. Doch jene suchten

., 
"u 

fo.d..n drirch Vereiniqunq mit den städtischen Bourgeois auf

Kosten der Krone und ihrei Máchtmittel, diese dagegen glaubten,

das Könistum sei der stärl<ste Hort ihrer Interessen. Ebenso ver-

tr"t"n l.it. in Ensland und auch anderswo Konservative und

Liberale das sleich"e kapitalistische lnteresse. Doch die einen

J^ub.n. e, w""rde am bËsten qewahrt im Bunde mit dem Grund-
Eesitz iurch gewaltsame Niedä¡haltung. der ArbeiterLlasse. Die
anderen ftir"hi"n von dieser Politik t"-hli^*" Konsequenzen und

suchen die Arbeiterklasse durch kleine Konzessionen, vor allem

auf Kosten des Grundbesitzes, ruhig zu erhalten.

Ahnli"h wie mit den ökonomisch und sozial herrschenden

Klassen und ihren Parteien geht es mit den aufstrebenden Klassen

und ihren Parteien.

Partei und Klasse brauchen also nicht zusammenfallen. Eine

Klassê kann sich in verschiedene Parteien spalten, eine Partei aus

Angehörigen verschiedener Klassen bestehen. Eine Klasse kann

herischenä bleiben und doch ein Wechsel der regierenden Partei

eintreten, wenn die Mehrheit der herrschenden Klasse meint, die

Methode der bisher regierenden Partei sei unzulänglich und die

ihrer Konkurrentin zweckmäÂiger.
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Viel rascher als die Herrschaft der Klassen wechselt daher in
einer Demokratie die Regieruns der Parteien.

Keine ist unter diesen LJmstä"nden sicher, am Ruder zu bleiben,
jede mu6 mit der Moglichkeit rechnen, zur Minorität 

^ *"rããi.
aber keine ist von vornherein durch die Natur des Staates _ *.ní
er eine wirkliche Demokratie ist -verurteilt, es dauernd zu bleib.n.

- {ur diesen Verhältnissen erwächsr ií einer O"*.trãii"-.i"
S_chutz der Minoritäten, der um so wirksamer *irã und dem
Wunsch jeder Partei, sich mit allen Mittel' un d", tt¿ã"t i ,"
erhalten, um so erfolgreicher widersteht, ie tiefer gewurzelt die
l)em*r_atie ist, je länger sie dauert und-die poliiíschen Sitten
beeinfluÂt.

- Welche Bedeutung der Schutz der Minoritäten für die Anfänpe
der sozialistischen Parteien hat, die überall als sehr Lleine Minoii-
täten beginnen, und r1r." ¡"b er den Reifungsproz"6 ã"" Þ.oË
tariats beeinflu6t, ist klar. In seinen eiqenei'Reihen *l¿ ã*
Schutz der Minoritären sehr wichtig. Ë.t. qçg"-_lrcl"*.;;."qi;
!þeo5eliggþ¡;eis¡elqk[sråer,NEtu'ïyr,îlõã-iiË-."*-Ärf to*.iä"
ñüiîôn'N[inääËèîräiffi ;_sier¡;ú,tËiliilkid"îT]ä;;#äii';^d
,iTäft."äiìf iliñéñ*iïTiîËüäeiËn, so ersparr ri"h di"-M.irh;il;i
Mtihe und Unbequemlichkeit. Sie kann auch unter Umständln
manche überflüssige Arbeit dadurch sparen, denn nicht jede Lehre
ibedeutet deswegen, weil sie neu ist und nur von der Minderheit
vertreten wird, auch schon einen Fortschritt. 'Das meiste von dem,
was als neuer Gedanke -auftritt, ist schon lune" *,orh". 

";ilÀ;;'und durch Diskussion oder Praiis als unhaltba-r 
"rLunnt 

i;rd*.
Nur die (Jnwissenheit bringt den alten Kram immer *ied", uãn
neuem vor. Wieder anderã Gedanken sind originell, aber d.bã
völlig verkehrt. Doch so wenige auch von n"u"i G"dunk;, ;;ä
ldeen einen wirklichen Fortschiitt darstellen mögen, so ist doch
jede weiterentwicklung nur durch neue Ideen *öeii"h, ãL r""a"r"i
blob als ldeen von Minderheiten auftreten. Jeà'e unterdrückuns
*h¡9" der Minderhglren iq det partei ËdêüÎ.îTäf* ãiË"
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immer mehr zur Hohe ihrer Aufqaben emporwachsen. Und was
ft¡-r die Partei gilt, gilt nicht minãer ft¡r den Staat. Schutz deri
Minoritäten ist eine unerlä6liche Bedingunq der demokratischeni
Entwicklung, nicht minder wichtie, w¡e diã Härrschaft der Maiorität.i

Noch ein Kennzeichen der Dernokratie kommt hier in Beiracht:i
.die Form, die sie den politischen Kämpfen sibt. Ich habe darüber
schon 1893 gehandeltìn der ,,Neuen Zeit,,"in einem Artikel über
,,,einen sozialdemokratischen Katechismus,,, ich habe meine Aus-
führungen dann wiederholtlg0g in meinem ,,l7eg zur Macht...
Einiges daraus sei hier wiederholt:

,,Die Koalitionsfreiheit, die Pre6freiheit und das allsemeine
Wahlrecht (unter Umständen auch die allqemeine Wehipflicht)
stellen nicht blo6'Waften dar, die das Proietariat der moäerneí
Staaten vor den Klassen voraus hat, welche die revolutionären
Kamp{e der B-ourgeoisie ausfochten; diese Einrichtungen verbreiten
auch über dieMachtverhältnisse der einzelnenParteiéi und Klassen
und über den Geist, der sié beseelt, ein Licht, welches zur Zeit
des Absolutismus fehlte. Damals tappten die herrschenden Klassen
'äbenso wie die revolutionären im Dunkeln herum. Da lede
AuÂerung einer Opposition unmöglich gemacht war, konnten
weder die Regierunqen noch die Revolutionäre ihre Kräfte kennen.
Jede der beiden Paiteien war ebenso der Gefahr ausqesetzt, sich
zu überschåtzen, solange sie sich nicht im Kampfe mit ãem Geqner
gemessen hatte, wie sich zu unterschätzen, sobald sie eine einzrse
Niederlage erlitten hatte, und dann die Flinte ins Korn zu werfen.
Dies ist wohl einer der wichtigsten Gründe, warum in àie Zett
der revolutionären Bourgeoisie s"o viel Putsché fu["", die *ir.in"*
Schlag niedergeworfen, io viele Regierunqen, die mit einem Schlas
gestürzt wurden, daher die Aufeinander-folse von Revolution unå
Konter-Revolution.

- Ganz anCers heute, wenigstens in Ländern mit einigermafeen
demolcratischen Institutionen.- Man hat diese Institutiänen das
Sicherheitsventil der Gesellschaft genannt. 'Wenn 

man damit sasen
will, da6 das Proletariat in einer Demokratie aufhört, revolutionär
zu sein, da6 es sich damit zufrieden qibt, seiner Entrüstunp und
seinen Leiden öffentlich Ausdruck zu ãeben, und da6 

", 
uüf di"

politische und soziale Revolution o"rii"ht"t. dann ist diese Be-
nennung falsch. Die Demokratie kann die Klassengeqensätze der
kapitalistischen Gesellschaft nicht beseitiqen, und dereî äotwendiqes
Endergebnis, den Umsturz dieser Gisellschaft, nicht aufhaltËn.
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und manche revolutionãre Erhebung überflüssig machen. Sie ver-
schafit Klarheit über die Krafteierhältnisse-der verschiedenen
Parteien und Klassen; sie beseitigt nicht deren Geqensätze und
verschiebt nicht deren Endziele, aËer sie wirkt dahinl die aufstre-
benden Klassen zu hindern, da6 sie sich jeweilen an die Lösung
von Aufgaben machen, denen sie noch nicht gewachsen sind, und
sie wirkt auch dahin, die herrschenden Klassen davon abzuh alten,
Konzessionen zu verweiqern, zu deren Verweigerunq sie nicht
mehr die Kraft haben. "Di" Ri"htung der Entwicklurig wird da-
durch nicht geändert, aber ihr Gan{ wird steter, ruliiger. Das
Vordrinqen des Proletariats in den Staaten mit einigerma6en demo'
kratischeî Institutionen wird nicht durch so auffallende Siege be-
zeichnet, wie das der Bourgeoisie in ihrer revolutionäre¡ Zelt, aber
auch nicht duich so sroÊe-Niederlasen. Seit dem Erwachen der
modernen sozialdemoËratischen Arbõterbewegung in den Sechziger-
jahren hat das europäische Proletariat nur eine gro6e Niederlage
erlebt, in der Pariser Kommune 1871. Damals litt Frankreich
noch an den Folsen des Kaiserreiches, das dem Volke wahrhaft
demokratische In-stitutionen vorenthalten hatte, das französische
Proletariat war erst zum qerinssten Teil zum Selbstbewu6tsein
gelanqt, und der Aufstand frur ihtn aufgezwungen worden," Diã demokratisch-proletarische Methõde des Kampfes mag lang
weiliser erscheinen als die der Revolutionszeit der Bourgeoisie; sie
ist siõher weniser dramatisch und eftektvoll, aber sie erfõrdert auch
weit weniger Öpfer. Das mag einem schöngeistigen Literatentum
sehr gleicËgültig sein, das in 

"Sozialismus mächt, um einen inter-
essanten Sport und interessante Stoffe zu finden, nicht aber jenen,
die den Kampf wirklich zu führen haben.

Diese sogenannte friedliche Methode des Klassenkampfes; die
sich auf die unmilitarischen Mittel, Parlamentarismus, Streiks,
Demonstrationen, Presse und ahnliche Pressionsinittel beschränkt,
hat in jedem Lande umsomehr Aussicht, beibehalteir zu werden,
je wirksamer dort die demokratischen Institutionen sind, ie grö6er
die politische und ökonomische Einsicht und die Selbstbeherrschung
der Bevölkerung."

Aus diesen Õründen erwartete ich, da6 die soziale Revolution
des Proletariats ganz andere Formen annehmen werde, als die der
Bourgeoisie, da6 die proletarische Revolution im Gegensatz zur
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bürgerlichen-mit den,,fúedlichen" Mitteln ökonomischer, gesetz-
sebãnder und moralischer Art und nicht mit den Mrtteln phvs'íscher
"Gewalt 

überall dort âusgefochten würde, wo die DemoÏrátie sich
i eingewurzelt hat. (,,We"g zur Macht", S.53.)
i Und das ist heute noch meine Meinung.

Natürlich hat jede Einrichtung nicht blo6 Lichtseiten, auch an
der Dernokratie kann man Schattenseiten entdecken.

Wo das Proletariat rechtlos ist, vermag es wohl keine Massen-
organisationen zu entwickeln, in normalen Zellen nicht Massen-
Lampfe zu führen; da vermagnur eine Elite todesmutiger Kämpfer
in dauernde Opposition gegen das herrschende Regime zu treten.
Aber dieseElitå wird tasiaãlich auf dieNotwendtskeit hinsewiesen"
¡a formlich auf sie draufgästó6en, dem gesamten System ein grtind-
iiches Ende zu bereiteñ. Unbeirrt d"urch kleinå AnsprücËe des
politischen Alltags wird der Geist ausschlie6lich auf die grö6ten
Probleme hingelãnkt und gelehrt, stets die gesamten sozialän und
politischen Zuiammenhäng-e in Betracht zu ziehen.- Nur eine kleine Schicht des Proletariats tritt da in den Kampf"
aber sie ist erfüllt von höchstem theoretischen Interesse und von
jener Begeiste¡ung, die nur hohe Ziele erwecken.

Ganz anders wirkt die Demokratie auf den Proletarier, dem ja-

in der heutigen Produktionsweise nur wenige Stunden am Tage zu
freier Verwendung zu Gebote stehen. Die Demokratie entwickelt
Massenorganisaüoäen mit massenhafter Verwaltungsarbeit ; sie ruft
die Staatsbürger auf zur Diskutierung und Erledieunq zahlreicher
Fragen des À[tags, oft der kleinlichiten Art. I.ñme-r mehr wird
die ganze lreie Zeit des Proletariers von der ,,Kleinarbeit" in An-
spruch genommen, beschäftisen ihn immer mehr kleine Ausen-
blickserfõlge. Im 

'engen 
Krãise aber verengert sich der SÏnn.

Verständnislosigkeit fir die Theorie, ¡a schÏie6lich deren MiÊ-
achtung, Opportunismus an Stelle qro6er Grundsätze nehmen da
immer mehr überhand. Konnten daher Marx und Ensels den
theeretischen Sinn der deutschen Arbeiter gegenüber denãn West-
europas und Amerikas preisen, so würden sie heute die gleiche
Uberlesenheit an theoretischem Interesse bei den russischen
Arbeitðrn gegenüber den deutschen ffnden.

Und dennoch kämpfen Íiberall die klassenbewu6ten Proletarier
und ihre Vertreter ftir die Errinqung der Demokratie, haben viele
von ihnen ihr Herzblut daftir geõpfeit.
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Sie wissen eben, ohne die Demokratie eeht es nicht. Die er-
hebenden Wirkungen des Kamples gegen de"n Despotismus bleiben
.auf eine L,lite beschränkt, ergreifen nicht die qanze Masse. Auf der
.anderen Seite aber darf.man die verphilisteinden Wirkungen der
Demokratie auf den Proletarier nicht übertreiben. Einmal ãind sie
,eine Folge des Mangels an freier Zeit, unter dem das Proletariat
leidet, nitht der Demokratie an sich. Es wäre ja sonderbar, wenn
'der Besitz der Freiheit den Menschen notwendig kleinlicher und
beschränkter machen mü6te als die Unfreiheit. je mehr die De-
mokratie dahin wirkt, da6 die Arbeitszeit verliürzt wird, desto
grö6er ist der Betrag an freier Zeit, über die der Arbeiter verfüst,
desto mehr vermag er von ihr neben der unerlä6lichen Kleinarbõit
der Beschaftigung grö6eren umfassenderen Problemen zu widmen.

Und die An¡egung dazu bleibt nicht aus. Denn was immer
die Demokratie lèisten kann, die Gegensätze, die aus der kapi-
talistischen Produktionsweise entsprin-gen, vermag sie allein niËht
:zu bewältigen, solanqe sie diese Ptådukîonsweise ñicht überwindet.
Im Gegenteil, die Glgensätze in der kapitalistischen Gesellschaft
wachsen, erzeugen immer wieder gro6e Konflikte, stellen die
Proletarier immir wieder vor 9ro6ã Probleme, die ihren Geist
,über den Alltag erheben. In derDemokrarie bleibt diese Erhebunq
aber dann nicht mehr die blo6e Erhebunq einer Elite, sondern siã
wird zu einer Erhebung derVolksmasr" t?lbrt, diã ri"'h;Ë*h;;iü;
in alltiglicher Praxis zur Selbswerwaltung geschult hat. " e

' Die Diktatur.
Die Demokratie bildet die unerlä6liche Grundlaqe ftir den Auf-

,bau einer sozialistischen Produktionsweise. Und 
-nur 

unter den
Wirkungen der De_mokratie erlangt das Proletariat jene Reife, derer

'es bedarf, um den Sozialismus durihftihren zu können. Die Demo-
ùratie endlich bietet den sichersten Gradmesser für seine Reife.
Zwischen beiden Stadien, der Vorbereitunq für den Sozialismus
und dem durchgeführten Sozialismus, die Ëeide der Demokratie
bedürfen,steht ¡edoch ein drittes Stadium, steht das des überpanses.
'nachdem dasProletariat die politische Macht erobert, den Soziäisåuá
aber ökonomisch noch nicht durchqeführt hat. In diesem Zwischen-
'stadium soll die DemoLratie nich--t nur nicht notwendig, sondern
schädlich sein.
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Diese Auffassung ist nicht neu. Wir haben sie schon als die-
Weitlines kennenq"'iernt. Aber sie stützt sich auf ein Wort von.
Karl Mãrx. In seinäm Brief zur Kritik des Gothaer Parteiproqramms,
den er im Mai 1875 schrieb (abqeäruckt in der ,,Nèueñ Zeit",
IX. I., S. 502 ff.), heiÂt es (S. 573):

,,Zwischen der kapitalistischen und der kommunistischen
Gesellschaft lieet die Periode der revolutionären [Jmwandluns
d-er einen in die andere. Der entspricht auch eine politischã
Üb"rg"ngrperiode, deren Staat nichts anderes sein kann als die
revolutionäre Diktatur. des Proletariats."
Marx hat es leider unterlassen, näher anzuführen, wie er sich

diese Diktatur vorstellt. Buchstablich qenommen bedeutet das Wort
dieAufhebunsder Demokratie. Aber fieilich buchstäblich senommen
bedeutet es uuîh di" 41iç¡nhçrrsshgfJ eines-Einz*-e-l¡ren, _d"ån keiner-
lei Gesetze gebunden ist. Eine Alleinherrschaft, dié sich von einern
Despotismus-dadurch unterscheidet, daÊ sie nicht als ständiqe Staats-
einrichtung, sondern als eine vorübergehende Notstandsäa6regel

þedachl ist.

Der Ausdruck ,,Diktatur des Proletariats", also Diktatur nicht
eines Einzelnen, sondern einer Klasse, schlie6t bereits aus, da6 Marx
hierbei an eine Diktatur im buchstäblichen Sinne des Ausdrucks.
gedacht hat.

Er sprach hier nicht von einer Reqierunqsf orm, sondern einern
Zustande, der notwendigerweise überall ãintreten müsse, wo das
Proletariat die politische Macht erobert hat. DaÂ er hier keine
Regierungsform im Auge hatte, wird schon dadurch bezeugt, da6
er der Ansicht war, in Ensland und Amerika könne sich der Uber-
gang friedlich, also auf de-mokratischem Wege vollziehen.

Wohl sichert die Demokratie noch nicht den friedlichen Über-
gang. Sicher aber ist dieser ohne Demokratie nicht moglich.

Doch um zu erfahren, was Mlrx über die Diktatur des Proletariats
dachte, dazu brauchen wir gar kein Rätselraten. W'enn Marx 1875,
nicht mehr ausführte, was er unter der Diktatur des Proletariats
verstehe, qo geschah es wohl deshalb, weil er sich wenige Jahre
vorher in seiner Schrift über den,,Bürgerkrieg in Frankreich" (l87l )
darüber geäu6ert hatte. Dort erklärte er:

,,Die Kommune war wesentlich eine Reqierunq der Arbeiter-
klasse, das Resultat des Kampfes der hervor'bringenden gegen die

29



,anergnende. Klasse, dre endlich entdeckte politische Form,
unter der die ökonomische Befreiung der Arbeit sich vollziehen
konnte."
AIso die Pariser Kommune war, wie das Engels in seiner Ein-

Ieitung zur dritten Auflaee der Marxschen scËrift ausdrtickrich
feststellt,,,die Diktatur dei Proletariats...

Sie war ahsr gleichzeitig nicht die Aufhebung der Demokrarie,
sondern beruhte auf ihrer weitestgehenden Anwendung, auf der
Gmndlage des allgemeinen Stimm"rechrs. Die Regieruilsgewalt
sollte dem allgemeinen Stimmrecht unterworfen w.rã"n. " -

Stimmrecht in den verschiedenen Bezirken von
,,Die Kommune bildete sich aus den durch allgemeines
immrecht in den verschiedenen Bezirken von"Paris ge-

wählten Stadträten. . . . Das allgemeine Stimmrecht so[iæ
dem in Kommunen konstituierten V"olke dienen, wie das individu-
elle Stimmrecht ¡edem anderenArbeitgeber dizu dient, Arbeiter
usw. auszusuchen usw." (5. 46, 47.)-

, Immer wled_ç¡.spricht hièr Maix vóm allgemeinen Stimmrecht
des gesamten.,Volkes, nicht vom Wahlrecht ãiner besonderen pri-

_,El,"s¡e.{tçq" K¡s.qeç. Die Dildatu; J;;' ff ðl;ìäiÍäîi æ'ir¡Atil Z¡-
stand, der bei überwiegendem Proletariat aus der reinen Demo-
kratie notwendig hervorleht.

Im gleichen -Sinne eiklarte Friedrichlm gleichen Sinne erklärte Friedrich Enqels in seinem schon
zitierten Artikel von l89l über den soziaidemokratischen pro-
grammentwurf :

,,Die demokratische Republik ist die spezifische Form für die
Diktatur des Proletariats.,,- (S. 11.)

,.4.lf Y":l,undEngels dürfen sich also diejenigen nichr berufen,
die tür die l)iktatur im Gegensatz zur DemokratiJeintreten. Natür-
lich ist damit noch nicht"bewiesen, da6 sie unrecht hub"n. ñì,
müssen sie sich nach anderen Beweisgründen umsehen.

, Bei Unterluchung_der Frage muÊ iran sich hüten, die Diktatur
als Zustand mit der Diktatur als Regierungsform zu ver-
wechseln. Nur das Anstreben der, letzterËn ist ei"ne strittise Frase
in unseren Re'hen. Die Diktatur als Regierunqsform isí slelcË-
bedeutend mit der Enrrechtung der Opposit"ion. fi. *i.¿ ã"rit"hi,
recht genommen, die Pre6- uñd Vereìnsfreiheit. Die p*n" irt áìã.
9þ-9"r siegreiche Proletariat dieser Ma6reqel bedarf, ob"mit ih.e,
Hilfe am besten oder gar nur durch sie iler Sozialismus erreich-
bar ist.
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einer besonderen pri-
¡iäîiil#ilifi'èiä Zu-

Da ist zunächst zu bemerken, da6 wir, wenn wir von der Dik-
tatur als Regierungsform sprechen, nicht von der Diktatur einer
Klasse tpt""'h"n kðnnen. Denn eine Klasse kann, wie wir schon,.

bemerktèn, nur herrschen, nicht regieren. Will man unter der'
Diktatur also nicht einen blo6en Zustand der Herrschaft verstehen,l
sondern eine bestimmte Reqierunqsform, dann darf man nur voni
der Diktatur entweder ein"es eiizelnen oder einer Organisation
sprechen, also nicht vomProletariat, sondern von einer proletarischen
Partei. Da kompliziert sich aber sofort das Problem, sobald das;.

Proletariat selbst in verschiedene Parteien zerfallt. Die Diktatur
einer dieser Parteien ist dann keinesweqs mehr die Diktttui dès

PidletáäälÀ; 
"sóñ¿lðin'Aiä'DiËiáiüi éiilê' Teili' deä 

"Ploièìã¡âÍ!'übèr

ãina ¡nae¡¿rii¿il.. p,i" Situation kompliziert"siCh nàih'm"hr,
weän die sozialistischen Parteien sespalten sind weqen ihrer
Haltung gegenüber nichtproletarischãn Schichten, wenn etwa die
eine Partei aîs Ruder kommt durch ein Bündnis zwischen städtischen

Proletariern und Bauerñ. Dann wird die D¡ktatur des Proletariats
nicht blo6 zu einer Diktatur von Proletariern über Proletarier, 

I

sondern auch von Proletariern und-Bauern über Proletarier. Dief
Diktatur des Proletariats nimmt da recht sonderbare Formen an.i

Aus welchen Gründen soll nun die Herrschaft des Proletariatsl
eine Form annehmen und annehmen müssen, die unvereinbar ist
mit der Demokratie) Wer sich auf das Marxsche'Wort von der
Diktatur des Proletariats beruft, darf nicht vergessen, da6 dabei
nicht von einem Zustand die Rede ist, der unteibesonderen [Jm-
ständen eintreten kann, sondern von einem, der unter allen Um-
ständen eintreten mu6.- Nun darf man wohl annehmen, da6 das Proletariat in der Regel
nur dort zur Herrschaft kommen wird, wo es die Mehrheit der
Bevölkerung darstellt oder doch wenigstens hinter sich hat. Die
Wafie des?roletariats in seinen polititchen Kämpferi ist neben
seiner ökonomischen LJnentbehrlichkeit seine Massenhaftiekeit. Nur
dort, wo es die Massen, die Mehrheit der Bevölkerung ñinter sich

hat, darf es erwarten, über die Machtmittel der herrschenden
Klassen zu obsiegen. Das nahmen auch Marx und Engels an.

Darum erklärten sie im Kommunistischen Manifest:
,,Alle bisheriqen Bewegungen waren Bewequngen von Mino-

ritäten, aber irñ Interessä vón Minoritäten. 
-Diã 

proletarische
Bewegunq ist die selbständige Bewegung der ungeheuren Mehr-
zahl iñr Iñteresse der ungeh'euren Mãhrãahl."
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Das tral auch zu ftir dle Pariser Kommune. Die erste Sache.
des neuen revolutionären Regimes war die Befrasunq des all-
gemeinen Stimmreclls. Die Wa-hl, in grö6terFreiheit värge"nommen,
ergab fast in allen Bezirken von'Paiis starke Majoritáien ftir die
Kommune. Es wurden 65 Revolutionäre qewählt 

'sesen 
2lOppo-

sitionelle, davon I 5 direkte Reaktionäre und'6 radikuïe 
-Repubhklner

gambettistischer Art. Unter den 65 Revolutionären waren alle
damaligen Richtungen des lranzösischen sozialismus vertreten.
So sehr sie sich bekämpften, sie übten keine Diktatur gegen-
einander aus.

Ein Regime,-das so sehr in den Massen wurzelt, hat nicht die
mindeste Veranlassung, die Demokratie anzutasten. Es wird sich
nicht immer von Geúaltt?itigkeiten freihaltep können, in Fall"n,
wo Gæwalttat geübt wird, u-m die Demokritie zu unterdtticLen.
lJer Gewalt kann man _nur _mit Gewalt begegnen.

^ Aber ein Regime, das die Massen hiniei sich wei6, wird die
Gewalt nur anwenden, um die Demokratie zu schützen, und

r nicht, um sie aufzuheben. Es würde geradezu Selbstmord'üben,
wollte es- seine sicherste Grundlage Ëeseitiqen, das allsemeiné

I Stimmrecht, eine starke Quelle gewaltieer nioralischer Aitorität.
: Die Diktatur als Aufheb=ung dãr Dem"okratie konnte ulro nu. in
Ausnahmefällen in Frage komñen, wenn ein au6erordenttiches Zu-
sammentreffen günstigei-U_mstände es einer proletarischen Partei
ge-stattet, die politische Macht an sich zu rei6en, obwohl sie die
Mehrheit der Bevölkerung nicht fÍir sich oder gar enrschieden

, gegen sich hat.
ln einem Volke, das seit Jahrzehnten politisch peschult ist und

, tn 4"* Parteien feste Gestalt 
"ng"no-*eñ 

haben, ist ein derartiqer
! Zufallssieg schwer möglich. Eräll.in deutet schán ""i;;lri;ri:[-I ständige verhältnisse hin. wenn sich in einem solchen Faile das

' allgemeineStimmrecht gegen die sozialistischeReqierung ausspricht:
i soll diese nun das tun, was wir bisher von jeder Reeieri¡ng värlanst
i haben, sich. d-em Aussp.ruch des Volkes'b;g;;;';iä:;¡;;i.
' Willen, auf der Grundl"ge der Demokratie ien Kampf u* ¿i"
, Staatsmacht weiterzuführeñ, oder soll sie, um sich zu bihaupten,. die Demokratie umsto6en), .Wodurch kann eine Diktatur sich gesen den'Willen der Volks-

mehrheit am Ruder erhalten)

,Zqei Wege kommen für sie in Betracht: der des Jesuitismus,
oder der des Bonapartismus.
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Wir haben schon auf den Jesuitenstaat in Paraguay hinqewiesen"
Das Mittel,-wodurch die Je..suiten dort ihre Diktãtui behäupteten,
war ihre Lolossale geistige-Überlesenheit über die von ihneå orpa-
nisierten Ureinwoh-ner, äie ohne sie vt¡llis hilflos waren

Kann in. einem europäischen Staat einã sozialistische Partei eine
derartige Übertegenheii erlangen) Das ist völliE ausqes.hlort.n.
Wohl wächst dai Proletariat leistig in seinem Klassenftampf über

. die anderen arbeitenden Klaõen, "Kl"inbürg". und Kleinbauern
empor, aber nicht ohne da6 auch diese gleic-hzeitig an politischem
Interesse und Verständnis zunehmen. -Der 

Abitand^ zwischen
,dieseir verschiedenen Klassen wird nie ein überwältisender.
- Neben den Klassen der Handarbeit wächst ab'er auch eine
Schicht von Intellektuellen, die immer zahlreicher wird, immer
unentbehrlicher für den Produktionsproze6, deren Beruf in der
Erwerbung von 'Wissen, in der ÜLung und Entwicklung von
lntelligenz besteht.

Die-se Schicht nimmt eine Mittelstelluns zwischen Proletariat und
Kapitalistenklasse ein, sie ist nicht direÏt am Kapitalismus inter-
essiert, steht jedoch dem Proletariat mi6trauisch geeãnüber, so lanqe
sie es nicht für reif hält, seine Geschicke sel6siin die Hand ãu
nehmen. Selbst solche Mitglieder der gebildeten Klassen, die ftir
die Befreiung des ProletariaiÁ aufs wärm"ste eintreten, wie zum Bei-
spiel die utoþischen Sozialisten, verhalten sich in den Anfänsen des
Klassenlcampfes ablehnend zur Arbeiterbeweguns. Das'ändert
sich erst, wenn das Proletariat in seinem Kample wächsende Reife
bekundet. Das Zutrauen, das die für den Sozialismus eintretenden
Intellektuellen zum Proletariat qewinnen. ist nicht zu verwechseln- mit dern Zutrauen, das seit däm 4. Auqust l9l4 die Liberalen
und Zentrumsleute,, ja die Regierung"t rälbtt in Deutschland zu
den Regierungssozialisten g"*oin"n h"aben. Das Vertrauen ersterer
Art entspringt der Uberzeuguns, da6 das Proletariat die Kraft und
Fahigkeii erlãngt habe, sichîelËst zu befreien. Das Verrrauen der
zweiten Art kam auf mit der Erwartung, die betreftenden
Sozialisten nähmen den Befreiungskampf Jés Proletariats nicht
mehr ernst.

Ganz ohne oder gar gegen dielntellektuellen ist eine sozialistische
Produktion nicht e¡ñzuricËten. Unter Verhältnissen, in denen die
Mehrheit der Bevölkerunq e,ner proletarischen Partei mi6trauisch
oder ablehnend gegenüberiteht, wird das qleiche erst recht von der
Masse der lntellãLiuellen gelten. Da wiid die siegreiche prole-
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tarische Partei dem Rest der Bevölkerung nicht nur nicht intellek-
tuell weit überlegen sein, sie wird darin sogar hinter ihren Gegnern
zurückstehen, u,ich wenn in sozialen Din-g"" im allgemein"ä iht
theoretischer Standpunkt ein höherer sein ðollte.

Der Weg von Paraguay ist also in Europa nicht gangbar. So
bleibt nur dãr andere \üeg i.ibrig, den Napoleãn L am Ï8. 

"Brumaire

1799 und sein Neffe, dei drittã Napoleòn am 2. Dezember lB52
einschlugen: der des Regierens mit Hil{e der Überlegenheit einer
zentralisierten Orqanisation über die unorqanisierte Volksmasse
und der Überlegeñh"it militärischer Gewalt,"die daher rührt, da6
der bewaffneten Macht der Reqierung entweder nur eine waffen-
lose oder eine des Kampfes der"'Waftõn müde Volksmasse gegen-
übersteht.

Kann auf dieser Grundlase eine sozialistische Produktionsweise
aufqebaut werden) Diese P"roduktionsweise bedeutet die Orsani-
sier:ung der Produktion durch die GesellschaÍt. Sie erheischi die
ökonomische Selbstverwaltung durch die qanze Volksmasse. Staat-
liche Orqanisierunq der ProTuktion duich eine Bürokratie oder
durch diä Diktatui einer einzelnen Volksschicht bedeutet nicht
Sozialismus. Er bedarf organisatorischer Schuluns breiter Volks-
massen, setzt zahlreiche fiele Organisationen ökänomischer wie
politischer Art voraus und bedarf voìister Organisationsfreiheit. Die
iozialistische Organisation der Arbeit sol! Ëeine Kasernenorgani-
sation sein.

Die Diktatur einer Minderheit, die dem Volke vollste Orqani-
sationsfreiheit gewähren wollte, würde damit ihre eigene Macht
untergraben. Suchte sie sich dagegen zu behaupten dúrch Unter-
binding dieser Freiheit,- dann h'erñmte sie die Entwicklung zum
Sozialismus, statt sie zu fördern.

Ihre kraftvollste Stütze ftndet die Diktatur einer Minderheit stets
in einer ergebenen Armee. Aber je mehr sie die Gewalt der
Wafien an Stelle der Majorität setzt, desto mehr drängt sie auch
jede Opposition dahin, ihr l-treil im Appell an die Ba¡onette und
Fäuste zu suchen, statt im Appell an die Wahlstimmen, der
ihr versagt ist; dann wird der Bürgerkrieg die Form der Aus-
trasuns p"olitischer und sozialer Gee;nsätze. Wo nicht vollständise
po[itir"Ïè und soziale Apathie oder"Mutlosigkeit herrscht, wird dìe
Diktatur einer Minderheit stets von qewaltsamen Putsihen oder
einem ständigen Guerillakrieg bedroh[ die leicht zu langwierigen
bewafineten Erhebungen grö6erer Massen anwachsen, deren Be-
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kämpfung alle militärischen Kräfte der D¡ktatur in Anspruch nimmt,
Diese kommt dann aus dem Btirgerkrieg nichr mehr heraus, ist in
steter Gefahr, durch ihn sestürzt1u *"id..t.

Ftir den Aufbau der solzialistischen Gesellschaft sibt es sar kein
gröÊeres Hindernis wie den inneren Krieq. In"dem Ëeutisen
Stadium^weitgehender geographischer Arbeitsteilung ist der inäu-
strielle Gro6betrieb tibirall ãuf das srärkste abhä"nqis von der
Sicherheit des Verkehrs sowie von der Sicherheit dãr"Vertrase"
Schon ein äu6erer Krieg würde den sozialistischen Aufbau uift
äu6erste stören, selbst dãnn, wenn der Feind nicht ins Land ein-
dränge. Mit Recht haben die russischen Sozialisten aller Richtunper¡
in der jetzigen russischen Revolution die Notwendisl(eit äest¡r d-"r jetzigen russischen Revolution diei: dgr jetzigen russischen Revolurion die Notwendigkeit des
Friedens für den gesellschaftlichenWiederaufbau betont. ñoch weit
verderblicher ft¡i dieverderblicher ft¡r die gesellschaftliche Wirtschaft als ein äuÊerer
Krieg wird ein Bürgerkrieg, der sich notwendigerweise im Innern
des Landes abspielt und de.-r es uben*., verwiistei und lahmleot wiedes Landes abspielt und deì es ebenso verwüste-t und lahmleqt wie
eine feindliche lnvasion. der dabei iedoch viel orausamer ist -" Im. Kampf der Staaten g"gen.in"nd"r h"näelt es sich in der
Regel nur um einen Gewiãn oder eine EinbuÊe von Macht der
einen oder der anderen_Regierung, nicht gleich um deren ganze
Existenz. Nach demExistenz. Nach dem Krieq abei wollen und sollen diJ ver-
schiedenen kriegführenden Regierungen und Volker in Frieden,schiedenen kriegführenden Reqierunqen und VOIker in Frieden,
wenn auch nichi immer in Frerindschäft leben.

vasion, der dabei jedoch viel gra,usamer ist.

Ganz anders stehen die Parteien im Bürqerkrieq zueinander.
Die führen nicht den Krieg, um der GegenseitJeinige"Konzessionen
zu entrei6en, und dann mit ihr in Fiieden zu lében. Und im
Bürgerkrieg geht es auch nicht so zu wie in der Demokratie, in der
die Mindeärõiten geschützr sind, so daÂ jede Partei, die in die
Minderheit gerät und auf die Regierunq-verzichten muÂ, damit
keineswegs uuf ih." politische TatiËk"it v"erzichret oder diese auch
nur einzuschränken braucht; unC ln der jeder Parrei, die ln die
Minderheit qerät, stets das Recht bleibt, nach der Mehrheit zu
trachten undlich dadurch der Regierung zu bemächtigen.

lm Bürgerkrieg kämpft jede Pariei um- ihre Existenzl droht dem
Unterlieginden iolliga Vernichtung. Dieses Bewu6tsein machr
Bürgerkrìege leicht sõ qrausam. Nãmentlich eine Minderheir, die
sich nur durch militarische Macht am Ruder erhält, neiqt dazu,
ihre Geqner in blutisster Weise niederzuhalten und sie iri wilder
Schlachierei zu deziäieren, wenn sie in einem Aufstànde bedroht
wurde und es ihr gelang, ihn niederzuschlagen. Die Pariser Juni-
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tage von 1848 und die blutige Maiwoche von l87l haben das mit
'fuichtbarer Deutlichkeit sezeipt.

Ein System chronischËn Btirgerkrieges ebenso wie seine Alter-
;native uíter der Diktatur, die 

"völlig; Apathie und Mutlosiqkeit
der Massen macht den Aufbau einãs sozialistischen Produktiâns-
systems so gut wie unmöglich. Und da sollte die Diktatur einer
Minderheit, die den Bürqerkries oder die Apathie naturnotwendiø
erzeugt, das souverän" I\Zitt"l sãin, den Uebàrgung vorn Kapitahsl
rrnus zurì Sozialismus zu bewirken!

Mancher verwechselt den Büreerl<riee mit der sozialen Revolu-
tion, hält ihn für deren Form unð irt gõneist, die im BürqerLrieq
.unvermeidlichen Gewalttätigkeiten damit zu entschuldis;n. daË
ohne solche eine Revolutioñ nicht möqlich sei, Es sei immer so
:gewesen in jeder Revolution und werde immer so sein.

, Indes gerade wir Sozialdemokraten sind nicht der Meinung, daÊ
,das, was immer so gewesen ist, nun auch immer so sein müsse.'[Jnsere 

Bilder von der Revolution haben wir uns geformt nach den
Beispielen der bisherisen bürserlichen Revolutlonen. Die pro-
letarische Revolutioñ w¡rd siäh unter ganz anderen Bedingungen
vollziehen als jene.

Die bürgerlichen Revolutionen brachen aus in Staaten, in denen
ein Derpotismus, gestützt auf ein vom Volke getrenntes iTeer, alle
freien Fiegungen interdrückte, wo es keine Freiheit der Presse,
der Versãmtilungen, der Vereine, kein allgemeines Wahlrechi
gab, wahrha{te Vãlksvertretunsen nicht bestañden. Da nahm der
Kampf gegen die Regierung ïotwendig die Form des Bürger-
,krieges an. Das heutige Proletariat kommt, wenigstens in Wãst-
.guropa, zur politischen Macht in Staaten, in denen ieit Jahrzehnten
die Demokratie, wenn auch nicht die ,,reine", so doch èin gewisses
Ausma6 von Demokratie tiefe Wurzeln gefa6t hat, auch das-Mllitär
nicht mehr so ganz wie ehedem vom Volke losselöst ist. Auf
Leinen Fall brauãhen wir da anzunehmen, daÊ sicË in Westeuropa

, die Vorgänge der gro6en französischen Revolution wiederholtn
I werden. Wenn daJheutiseRu6land soviel Aehnlichkeit mit dem
I Frankreich von 1793 aufwäist, so beweist das nur, wie nahe e¡
ådem Stadium der bürserlichen Revolution steht.

Man muÊ unterschËiden zwischen der sozialen Revolution,
der politischen Revolution und dem Bürgerkrieg.

-D¡c-s.sai-ale Revolution ist eine tiefqeliende Uirwandluns
des ganzen gesellschaftlichen Gebaudes, hãrbeigeführt durch diõ
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Begründung einer neuen Produktionsweise. Das ist ein lang-
wieriqer ProzeÊ, der jahrzehntelang andauern kann und für dessen
AbschluÊ feste Grenzen nicht zu ziehen sind. Er wird um sG

mehr gelingen, ie friedlicher die Formen, in denen er sich voll-
zieht. 

-lnnèrer wie äu6erer Krieg sind seine Todfeinde. Einge'
leitet wird eine'soziale Revolution in der Reqel durch eine poli-
tische Revolution. durch eine plötzliche Versãhiebuns der Mäè[t-

"näiËälinis" der Kiassen im Ståate, wodurch eine bisÏer von der
politischen Macht ausgeschlossene Klasse sich des Regierungs-
àpparates bemächtigt, Die politi."he Revolution ist ein piãtzlichler
Akt, der sich sehr- rasch vãilziehen und zu seinem Abìchlu6 ge-
lansen kann. Seine Formen hänqen von der Form des Staates
ab," in dem er sich vollzieht. Je-mehr die Demokratie herrscht,
nicht blo6 formal, sondern tatsächlich in der Kraft der arbeitenden
Massen verankert, um so grö6er die Wahrsch,
politische Revolution eine friedliche Sein wird.
i"g"n dur bisher herrschende System _nicht aur

Massen verankert, um so grö6er die Wahrscheinlichkeit, da6 die'
politische Revolution eine lriedliche Sein wird. Je mehr sich da-
ä"s"n du, bisher herrschende System nicht auf äie Mehrheit der
Éeiölkerunq stützt, sondern eine Minderheit darstellt, die sich nurBevölkerunq stützt, sondern eine
durch militãrische Machtmitteldurch militãrische Machtmittel am Ruder hält, um so grö6er die
'Wahrscheinlichkeit. daÂ die politische Revolution die Form eines.Wahrscheinlichkeit, daÂ die politische Revolution die
Bürqerl$ieges annimmt.

do"tt uu'ch in letzterem Falle haben die Verfechter der sozialen
Revolution ein dringendes Interesse daran, da6 der Bürgerkrieg
nur eine vorübergehende, rasch sich abspielende Episode bleibt,
da6 er nur dazu dient, die Demokratie herbeizuführen und zu be-
festiqen, und daÂ ihrem Wirken die soziale Revolution überqeben
wird-, das hei6t, da6 diese augenblicklich nicht weiter geht, aìs die
Mehrheit der Volksmasse zu gehen geneigt ist, weil darüber hinaus
die soziale Revolution, so wünschenswert die sofortige Realisierunq
ihrer Endziele für weitersehende Geister wäre, nicht die nötigen
Bedinguneen fände, Dauerndes zu schaffen.' 

Abãr ñat nicht die Schreckensherrschaft der Proletarier und
Kleinbürger von Paris, also die Diktatur einer Minderheit, in der
gro6en fránzösischen Revolution unqeheure Wirkunsen von höchster
ñistorischer Bedeutung hervorqerufän ?

Sicher. Doch weläher Art'waren sie? Jene Diktatur war ein
Kind des Krieges, den die verbündeten Monarchen Europas gegen.

das revolutionäre Frankreich führten. Diesen Ansturm sieqreich
abgeschlagen zu haben, das war die historische Leistunf der
ScËreckeñrherrschaft. Sie bewies damit wieder einmal dãutlict
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die alte wahrheit, da6 die Diktatur besser imstande ist. Kries zu
führen als die Demokratie. Sie bewies abe, k"in"r*elr, ä;6"d,;
Diktatur die Methode des prolerariats isr, ,";1" ú;;1;"lu*"*
in seinem Sinne durchzuführen und die 

-polithche 
N]ichr ; B;:or haupten.

,' . A.n Energie la6t sich die schreckensherrschaft von 1793 nicht
ì überbieten.. I rotzde-m gelang es den Fariser proretariern nicht.

sich dadurch an der Macht zu halten, Die Diktatur wurde eine
Methode, durch die sich die verschiedenen Fruktionen à;;;r$:
tarischen und kleinbürgerlichen Polititr< untereinander b"Läóit.;.
und schlie6lich wur.ìgiie die Methode, jeder pi"t.l"rir"lr.i-""ã
Lleinbürgerlichen Folitik ein Ende 

"u 
,nrth.n.

- Die Diktatur der unteren Schichten ebnet den Weg frir die
Diktatur des Sabels.

wollte man nach dem Beìspiel der bürgerlichen Revolutionen
sagen, die. Revolurion sei gleichbedeutenj mtt Bürserkrieq-;nJ
lJiktatur, dann mübte man auch die Konsequenz ziehe-n und iasen:
die Revolution ende,notwendigerweise iri d., H";;h;i-ä;;;
Cromwell oder Napoleon.

Das ist aber keineswegs der notwendiqe Ausganq einer prole_
tarischen Revolution, do.i wo das prolJtari" ¿ï" ñt.üri.ñ'áã
Nation bildet und diese demokratisch orqanisiert ist. U"J ;;;
dort sind die Bedingungen sozialistis"h", É;J"iliì;;;g.b;; --^

wir können unter der Diktatur des proretariuts nth1, anderes
verstehen, áls seine Herrschaft auf der Crunàt"!"-ã;;ö;;:
k¡atie.

Der AnschauungsunterrÍcht.
Den hier erörterten schadlichkeiten der diktatorischen Methode

soll nun auch ein Vorzug gegenüberstehen: Sie li;f;;;;; dä*zenden Anschauungsuntãrr-icÉt.

, Dieses Argument -entspringt offenbar folqender Erwäquns: In
der ljemokratie, in der die Mehrheit des volkes h"rrsc"ht, "kann

der Sozialismus erst zur Durchführung gelangen, wenn ¿i" MJr_
heit fü¡ ihn gewonnen ist. Ein.lang", inT *r¡irétig", W;À. W;i
schneller kommen wir zum Ziel, wenn eine energische, ziel6ewu6te
Minderheit sich der Staatqgewalt bemächtigt ;;J .i;;;ö;;;À:
führung sozialisrischer Ma6îahmen benritztl tii"tErørd *tiiaä
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sofort überzeugend wirken und die Mehrheit, die bisher wider-
strebte, rasch zúm Sozialismus bekehren.

Das klinqt sehr bestechend ,und klanq schon so im Munde des
alten Weitläg. Es hat nur den einen F"ehler, da6 es gerade das
voraussetzt, õas bewiesen werden soll. Die Gegner där diktato-
rischen Meihode bestreiten eben, daÂ eine sozialistische Produktion
von einer Minderheit ohne Mitwirkung der gro6en Volksmasse
durchzuführen sei. Mi6linqt aber der Ve-rsuch,"so bietet er freilich

' auch einenAnschauungsunierricht, jedoch einen in entgegengesetzter
Richtung, nicht einen ãnziehenden, sondern einen abicñreðkenden.

Leute. die sich durch einen solchen Unterricht bestimmen lassen
und nichi durch ihr Erforschen und Prüfen der sozialen Zusammen-
hänge, die gedankenlosen Anbeter des blo6en Erfolges, werden
bei ãinem Sðheltern des Versuches nicht untersuchen, ãus welche¡r
I-Jrsachen er nicht gälang. Sie werden nicht in der Ungunst oder
der LTnreife der Verhaitnisse den Grund suchen, soindern im
Sozialismus selbst, und werden schlie6en, er tauge überhaupt
nichts.- 

Man sieht, der Anschauungsunterricht hat eine sehr brenzliche
Seite.'Wie 

haben wir ihn uns vorzustellen)
Den Inhalt des Sozialismus.können wir populär in die Worte

zusammenfassen: Freiheit und.B¡g¡ f,llr .ulle. Das ist es, was die
Massen von ¡hmËiïúditëñ,ùêlhalb sie für ihn eintreten. DieFreiheit
ist nicht minder wichtig wie das Brot. Auch wohlhabende, selbst
reiche Klassen haben ltir ihre Freiheit gekämpft, sich nicht selten
die schwersten Opfer an Gut und BIut für ihre Gesinnung auf-

-erlegt. Das Bedt¡ifnis nach Freiheit, nach Selbstbestimmung" liegt
im Menschen ebenso von Natur aus, wie das nach Nahrungl

Bisher bot die Sozialdemokratie den Volksmassen den An-
schauungsunterricht, da6 sie der unentwegteste Verfechter der
Freiheit-aller Unterdrückten war, nicht b]o6 der Lohnarbeiter,
sondern auch der Frauen, der verfolgten Religionen und Rassen,
der Juden, Neger und Chinesen usw. Durch diesen Anschauungs-
unterricht hat sie Anhänger geworben weit über den Kreis der
Lohnarbeiter hinaus.

Nun soll, sobald die Sozialdemokratie zurMacht gelangtist, dieser
Anschauunqsunterricht durch den entgegengesetzten verdrängt
werden, Ihie erstenTaten sollen in der Aîf[ebîne des allsemeine;
Wahlrechts und der Pre6freiheit bestehen, in ?er Enirechtung
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breiter Volksmassen, denn darum, darauf mu6 immer wieder
hingewiesen werden, handelt es sich bei der Ersetzunq der Demo-
kratie durch die Diktatur. Um den politischen Einflu6" der oberen
,Zehntausend zu brechen, bedarf 

"r 
ii"ht ihrer AusschlieÊuns vom

jWahlrecht. Diesen Einflu6 üben sie nicht durch ihre persöãüche
JStimmenabeabe.

f ,' Alle dieKleinhan{þr, H,and,w:*",.: dig mfttleren und grö6eren
mmenabeabe.
Alle dieKleinhändler, Handwerker, die mittleren und qrö6eren
uern, der groÂte Teil der Intellektuellen werden, soËald dieBauern, derBauern, der gröÂte Teil der Intellektuellen werden, soËald die

Diktatur des Proletariats sie entrechtet, durch diese Art An-
schauungsunterricht ger-adezu in Feinde des Sozialismus verwandelto
auch soweit sie es nicht von vornherein sind. Ebenso werden zu
Feinden d_er proletarischen Diktatur alle jene, die dem Sozialismus
aus dem Grunde anhingen, weil er ftir die Freiheit aller kämpfte.

Gewonnen werden kãnn dadurch niemand, der nicht schon bis-
her Sozialist war. Es können nur die Feinde des Sozialismus v€r-
mehrt werden.

Aber freilich, er verheiÂt ja nicht blo6 Freiheit, sondern auch
Brot. Das soll diejenigen versöhnen, denen die kommunistische
Diktatur die Freiheit nimmt.

Fs sind nicht die besten Massen, die für Brot und Spiele den,
Verlust der Freiheit verschmerzen. Aber zweifellos wii¡de mate-
rieller Wohlstand viele dem Kommunismus zuführen, die ihm
zweifelnd gegenüberstanden oder ihm durch seine Entrechtungs-
politik entfremdet worden sind. Nur muÊ dieser Wohlstand auäh
wirklich kommen, und zwar rasch, nicht als VerheiÂuns. der Zu-
kunft, wenn er die Mrkungen des Anschauungsuñterrichtes
üben soll.

Wodurch soll dieserWohlstand erzielt werden) Die Notwendiq-
keit der Diktatur setzt voraus, da6 eine Minderheit der Bevölkerun-s
sich der Staatsgewalt bemächtigt hat. Eine Minderheit, bestehenã
aus Besitzlosen] Die gro6eWaffe der Proletarier ist aber ihre Zahl,
in normalen Zeiten kãnnen sie nur dadurch wirken, können sie dié
Staatsgewalt nur erobern, wenn sie die Überzahl bilden. Als Min-
derheit werden sie ans Staatsruder nur qelangen durch ein Zu-
sammentreffen au6ergewöhnlicher Umstänðe, dürch Katastrophen"
in denen eine Staatsgewalt zusammenbricht, die den Staai ver-
kommen lie6 und ihn íerelendete.

.rv¡t ¡.q¡¡urrvrAwr, u¡v ¡¡¡¡Èt¡ç¡ç¡¡ u

Teil der Intellektuellen werden,

,durch die enonnen Reichtümer, die er schafft und die sich in der¡
Händen der kapitalistischen Klasse konzentrieren. Ein Staatswesen,
,das diese Reichtümer durch eine unsinniqe Politil<, etwa einen er-
folglosen Krieg, vergeudet hat, bietet von voinherein keinen günstiqen
Ausgangspunkt ft¡r die rascheste Verbreitung von 

'Wohlitand 
in

.allen Schichten.
'Wenn als Erbe der banl<rotten Staatsqewalt nicht ein demo-

.,kratisches, sondern diktatorisches Reqime ãuftritt, verschlimmert es
.noch die Situation, da es den Büreeilffiee zur notwendisen Folpe
,hat. Was da an materiellen Mittelá noch"tibrig bleibr, wird dur;h
die Anarchie verwüstet.
-- Endtich bedeutet Wohlstand für alle ununterbrochenen Forþ

.gang der Produktion. Die Zerstörung des Kapitalismus ist noch
ñichlt Sozialismus. Wo kapitalistische- Produktion nicht sofort in
sozialistische übergeführt werden kann, mu6 jene weiterbestehen,
sonst wird der ProduktionsprozeÊ unterbrochen und damit das
Massenelend produziert, das der moderne Proletarier als allge-
"deine Arbeitslosigkeit so sehr fürchtet.

Nur wo das Proletariat eine Schulung in genossenschaftlicher,
.gewerkschaftlicher, städtischer Selbstver-waltüns und in Anteil-
.ñahme an staatlicher Gesetzgebung und Regieruñgskontrolle durch-
,gemacht hat und 'zahlreichã IntelieLtuelle Lereit"sind, der sozia-
listischen Produktion ihre Dienste zu leihen, yermaq diese sofort
,ohne Störungen denKapitalismus überall dort zu 

"rr"ir.rr, 
wo unter

"den neuen Verhältnissen kapitalistische Produktion unmöglich wird.
In einem Lande, das ökonomisch noch so weniq entwickelt ist,

-.da6 das Proletariat nur eine Minderheit bildet, ist äiese Reife des
rProletariats nicht zu erwarten.

Es ist also von vornherein anzunehmen, da6 überall dort, wo
'das Proletariat sich an der Staatsmacht nur. behaupten kann dr¡rch
.die Diktatur im Gegensatz zur Demokratie, die Schwierigkeiten,
die sich dem Sozialiimus entqeqenstellen, so qro6 sind, da6- es qe-
radezu ausqeschlossen erschãirit, die Diktatuí könne rasch allãe-
meinen Wõhlstand brinqen und auf diese Weise die durch iie
,politisch entrechtetenV olËsmassen mit dem Gewaltregime versöhnen.

Nattirlich kann ein iedes neue Regime auf unerwarteteSchwie-
rigkeiten sto6en. Man täte Unrechtl sie von vornherein diesem
Regime zur Last zu legen und sich dadurch ohne nähere Prüfung
,dei Sachlage entmutig:en zu lassen. Aber soll man trotz dei

4t

Der Sozialismus, daÊ hei6t alleemeiner'Wohlstand innerhalb
der modernen Kultur, wird nur mo"glich durch die gewaltige Ent*
faltung der Produktivkräfte, die dei Kapiralismus rñit sich"bringt.
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Schwierigkeiten ausharren, dann mu6 man vorher schon eine starke
Über""u[ung der Richtigkeit und Notwendigkeit dieses Regimes
qewonnen haben. Nur dann wird man sich an ihm nicht irremachen
iassen. Die Erfolgsanbeter sind stets unsichere Kantonisten.

So kommen wir auch hier wieder auf die Demokratie zurücL,
die uns zwinqt, danach zu streben, da6 wir die Massen durch
intensivste Piopaganda aufklären und überzeugen, ehe wir
an die Durchführung des Sozialismus herangehen. Wir müssen
auch hier wieder ä¡e Methode der D¡k[atur ablehnen, die
an Stelle der Üb.rr"ugung den Anschauungsunterricht der
Gewalt setzt.

Damit soll nicht gesagt sein, da6 der Anschauungsunterricht
bei der Verwirklichunn aãt Sozialismus nichts zu leisteìr vermöqe.
Im Gegenteil, er kann"und wird dabei eine gro6e Rolle spielä,
aber nicht durch Vermittlung einer Diktatur.

denen Stufen ökonomischer und politischer Entwicklung. Je kapi-
talistischer ein Staat auf der einen Seite, je demokratischer auf der
anderen Seite, desto näher steht er dem Sozialismus. Je mehr seine
kapitalistische Industrie entwickelt ist, desto höher seine Produktiv-
kräfte, desto grö6er sein Reichtum, desto gesellschaftlicher die
Arbeit, desto ãahheicher sein Proletariat. Uñd i. demokratischer
ein Staat, desto besser organisiert und geschult ist sein Proletariat.
Die Demokratie hemmt ñritunter sein'revolutionäres Denken, ist
aber das unentbehrlicheMittel, ihm jene Reife zu erleichtern, deren
es bedarf zur Cewinnung der politischen Macht und zur Durch-
führunq der sozialen Revolution. In keinem Lande bleiben Kon-
flikte aús zwischen dem Proletariat und den herrschenden Klassen,
aber je vorgeschrittener kapitalistisch und demokratisch ein Land,
desto qrö6er die Aussicht für das Proletariat, in einem solchen

,Konftkt nicht blo6 vorübergehend zu siegen, sondern den Sieg
auch zu behaupten.

Wo ein Proletariat unter solchen Bedingungen an das Staats-
ruder selanqt, wird es ausreichend materielle ünd ideelle Macht-
mittel îorfiñden, um sofort der ökonomischen Entwicklung die
Richtung zum Sozialismus zu geben und sofort den allgemãinen
Wohlstand zu vermehren

Das gibt dann einen wahrhaften Anschauungsunterricht lür die
ökonomisãh und politisch rückstãndigen Lander. Die Masse ihrer

Die verschiedenen Staaten der Welt stehen auf sehr verschie-

l

ll

å,

Proletarier wird nun einmütig MaÊnahmen in gleichem Sinne ver-
langen, aber auch alle ande"ren Schichten dei ärmeren Klassen,
sowie zahlreiche lntellektuelle werden verlangen, da6 der Staat den
gleichen Weg zum Wohlstand einschlage. So wird durch den
Anschauunqsunterricht des vorqeschrittenen Landes die Sache des
Sozialismus-auch in Ländern ünwlderstehlich werden, die heute
noch nicht so weit sind, da6 ihr Proletariat aus eigener KraÍt allein
die Staatsmacht zu erobern und den Sozialism' durchzuführen
vennöc!te.

Und wir brauchen diesen Zeitounkt nicht in eine lerne Zu-
kunft zu versetzen. In einer Reihe von lndushiestaaten scheinen
bereits die materiellen und ideellen Vorbedinsunsen des Sozialismus

. in ausreichendem Ma6e vorhanden zu sein. 
" W"ir haben die feste

Über""uqunq, im Deutschen Reiche bereits so weit zu sein. Die
Frage dei põlitischen Herrschaft des Proletariats- ist da blo6 noch
eine Frage seiner Macht, vor allem seiner Geschlossenheit. Nur
innerer Zwiespalt kann uns noch verderben.

Da6 durch einen Anschauunqsunterricht der hoher entwickelten
Nationen der Gang der sozialen"Entwicklunq beschleuniet werder¡
kann, darauf wies- schon Marx im Vorwoit zur erstel Auflage

1 seines ,.Kapital" hin:

i ,,Eine Nation soll und kann von der anderen lernen. Auch wenn
i eine Gesellschaft dern Naturgesetz ihrer Bewegung auf die Spur
I qekommen ist . . . kann sie na"turgemä6 EntwickÏunÃsphasen weder
j überspringen noch wegdekretieré'n. Aber sie kanä-die Geburts'
È wehen abkürzen und mildern."
I* Ljnsere bolschewistischenFreunde scheinendiesenSatz trotzihrer

zahlreichen Berufunsen auf Marx ganz vergessen zu haben, denn
die Diktatur des Prõletariats, die sË pr"digËn und üben, ist nichts
als ein grandioser Versuch, naturgemä6e Entwicklungsphasen zu
überspringen und wegzudekretieren. Sie meinen, das sei die
schmérzloieste Methodä, den Sozialismus zu gebären, seine ,,Ge-

, burtswehen abzuLürzen und zu mildern". Aber wenn man im
iBilde bleiben will,-dann gemahnt uns ihre.Praxis mehr an eine
. schwangere Frau, die die tõllsten Sprünqe vollführt, um die Dauer

ihrerSãhwangerschaft, die sie ung.duldig macht, abzukürzen und
eine Frühgeburt herbeizuführen.

Das Produkt eines solchen Verfahrens
lebensfahiges Kind.

, die_sie ungéduldlg macht, abzukürzen und

ist in der Regel kein
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Marx spricht hier von dem Anschauunqsunterricht, den eineINation der anderen erteilen kann. Ft¡r dän Sozialismus kommt
.jedoch noch eine andere Art Anschauungsunterricht in Betracht,
,diejenige, die eine höher entwickelte Betrie"bsform für rückständige
'erteilen kann.

Wohl trachtet die kapitalistische Konkurrenz überall danach, die
.lückständigen Betriebe auszurotten, aber das ist unter kapitalistischen
.Bedingungen ein so qualvoller Proze6, daÂ die von ihå Bedrohten
ihn mit allen Mitteln abzuwehren suchen. Die sozialistische Pro-
,duktionsweise wird daher noch eine Mense Betriebe vorfinden. die
technisch überlebt sind. Namentlich in dJr Landwirtschaft, wo der
'Groâbetrieb nur geringe Fortschritte macht, stellenweise sogar zu-
.rückseht.

Sãzialistische Produktion la6t sich aber nur auf der Grundìase
-des Gro6betriebes entwickeln. Die sozialistische Landwirtschäft
wird sich zunächst auf die Vergesellschaftung der Gro6betriebe,
'die sie vorfindet, beschränken mtftren. Erzieli sie dabei gure Re-
.sultate, wie zu erwarten ist, wenn sie an Stelle der Lohnarîeit, die
'in den Landwirtschaft nur unzureicheude Resultate erzielt, die
Arbeit freiverqesellschafteter Menschen setzt, qestalten sich die
Verhältnisse dir Arbeiter in den sozialistischeî Gro6betrieben
günstiger, als die der kleinen Bauern, dann darf man mit Bestimmt-
'heit erwarten, da6 diese massenweise freiwillis zur neuen Pro-
duktionsweise überqehen, wenn die Gesellschaf"t ihnen die dazu
"nötigen Mittel liefertl Früher nicht. In der Landwirtschaft arbeitet
der Kapitalismus dem Sozialismus nur unqenüqend vor. Und es
ist ganz aussichtslos, bäuerliche Besitzer thleoreiisch von den Vor-
.zügen des Sozialismus überzeugen zu wollen. Bei der Sozialisierunp
der bäuerlichen Landwirtschaft kann nur der Anschauunpsunterl
richt helfen. Dieser setzt iedoch eine qewisse Ausdehnuñs land-
"wirtschaftlicher Gro6betriebe voraus. Der AnschauunqsunËrricht
.wird urn so .rascher und gründlicher wirken, je ausgeäehnter der
Gro6betrieb im Lande.

Das Ziel der kleinbürgerlichen Demokraten: die Vernichtung
.jeglichen landwirtschaftlicñen Gro6betriebes und seine AufteilunË
in Zwerqbetriebe, es wirkt dem Sozialismus in der Landwirtschañ
und damit in der Gesellschaft ¡¡berhaupt aufs stärkste entgeqen.

Die Praxis wirlit immer stãrker 
-als 

die Theorie, äo a"-
"schauungsunterricht der Tät stets mehr, als die begeistertsten
Reden. "
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SoZialen Anschauungsunterricht der verschiedensten Art in
gröÂtem Stile zu leisten," ist die deutsche Sozialdemokratie jetzt'
berufen.

Schon vor dem Krieee hine ihr einDrittel des deutschenVolkes,
'an, soweit man nach d"î Wulhhti*men schlie6en kann, die die
Grö6e ihrer Anhangerschaft eher zu gering als zu groÊ erscheinen.
lie6en. Im Krieee Jind alle bürserli"h--"tt Pãrteien o"hne Ausnahme
zusammengebrochen. Die eroÊè Masse der Bevölkeruns steht ietzt

"-,hi¡rter uns.-V7ir habetr ihi õn'Aäsðhauunsôunterächt dñrch unr".el'Tãäm 
nichl mehr zu erteilen, um ihr Vertrauen zu sewinnen,

sondern nur noch zu dem Zwecke, es zu rechtfertiqen ünd zu er-
halten. Die Demokratie ist heute in Deutschland ft¡i uttr, wir sind !
nicht in der Lage des russischen Bolschewismus, wir bedtirfen nicht,|
der Diktatur. " j

Der Ruf nach der Diktatur wäre bei uns nur ein "Zeichen
innerer Schwäche, des Mi6trauens zu unsern eigenen Leistungen,.
des Zweifels, ob unser Anschauungsunterricht äerart sein kãnn,
da6 es ihm gelinqen werde, die Vol-ksmassen unserer Fahne treu
zu erhalten. 

-Unð 
als Symptom von Schwäche und Zweifel an sich

selbst könnte die Diktatur und schon die blo6e Propaqierunq der
rfdee der Diktatur nur eines bewirlcen: den GËuËen gio6er

Volksmassen an unsere innere Kraft ins Wanken zu brinsenl Wir,
verlieren dann die sieghafte Macht der Überz.ugung, da6 die
gro6e Mehrheit des Vojker unzweifelhaft hinter uns" ste"ht.

Die Idee der Diktatur würde aber auch, ebenso wie in Ru6-
land, ein spaltendes Element fiir das sozialistische Proletariat selbst
werden. So ungeheuer die Schwieriqkeiten sind, die wir zu be-
wältigen haben,-wir dürfen hofien, iËrer Herr zu werden, wenn.
wir einmütig uns daran machen, sie in positiver Arbeit zu über
winden, ftir-die durch die Revolution dei Boden qeschaffen wurde,
Diese einmütige positiveArbeit, das ist derAnsch"auungsunterricht,
den wir zu leisten'haben, um des Proletariats willen, und um des
Sozialismus willen. Die Idee der Diktatur kann diese Arbeit
nicht fördern, sie kann sie nur stören; sie kann nicht dahin wirken,
daÂ der Proze6 der Selbstzerfleischuns innerhalb der sozialistische¡¡.
Reihen durch die Notwendigkeit qemãinsamer positiver Leistunsen
überwunden, sondern nu. ãuhm," da6 er uufi höchrte gesterg-ert

wird in dem Moment, in dem die sieqreiche Sozialderhokiatie õich
nur durch die Geschlossenheit des Pioletariats zu behaupt€rì vêr.

r+i1.



T"g. , Ir!. doch. nicht einm¿l diË Partei der unabhangigen Sozial-
demokratie einig in dieser Frage.

Die einzige Ãrt von Anschãuungsunterricht. die heute der Ver-
such einer Proklamierung der Dikiátur zu produzieren vermöchte,
wäre die Zwietracht im iozialistischen Proietariat. Sie konnte nui
abschreckend wirken auf die sro6e Masse des arbeitenden Volkes
bei uns. auf die sozialistischã Demokratie der Welt. Sie würde
uns die Moglichkeit rauben, durch die Demokratie unsere Ziele zu
erreichen, ohne auch nur im geringsten die Moglichkeit zu schafien,
sie durch die Diktatur durchãusetzîn. Das EnTersebnis des Ver-
suchs der Aufhebung oder Vorenthaltung des allgemeinen sleichen
Wahlrechts, der definitiven Ersetzung einer Nationalversaämluns
durch eine dauernde Zentralversammlung von Arbeiter-, Soldaten]
und Bauernräten wäre nur Bürgerkrieg, völliqer ökonomischer Ruin
und daher schlie6licher Sieg dãr Geienrevõlution.

Und darum wollen und- müssen wir festhalten an der Demo-
kralie, an dem allgemeinen, gleichen, direkten, geheimen Wahl-
recht, um das wir seit einem halben Jahrhundert gerungen haben.

S CIIR,IFTE N ZUR R.EV(}T-E'T'[(}N

SOEBEN ERSCHIEN:

EDUAR.D BER.NSTETI{
VÖLKERBUND ODER STAATENBUND

PREIS M.1.50

46

KARL KA,'UTSKY
HABSBURGS GLÜCK UND ENDE

PREIS M.3._

KARL KAU"[SKY
DE MO KRATIE ODER DIKTATUR.\ 

PREIS M,2._

GUSTAV LANDAUER
AUFRUF ZUM SOZIALI SMUS

PREIS M,5._

DEMNACHST ERSCHEINEN:

GUSTAV LANDAUER,
RECHENSCHAFT

DER ADLER,-PR.OZESS
FRIEDRICH ADLER.
VOR SEINEN RICHTERN

PA'E L CÁ'SSIRER. \/ER.L.,A.G / WÐRF-EN




